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Abhandlungen.

Ob ilie Zakll ller AusermMtm gering sri.

Bon Aranz Faver Heyry 8. ^.

1. Von Bruder Aegidius, dem bekannten Gefährten des hl.

Franciscus, wird erzählt, er habe, als man ihn über das Geheimnis

der Vorherbestimmung befragte, zur Antwort gegeben: „Mir genügt

das Gestade des Meeres, nm meine Hände und Füße zu waschen;

so gehe auch du nicht weiter hinein in das unermeßliche Meer dieses

Geheimnisses, als eben nothwendig ist, um die Hände zu waschen,

das heißt, deine Werke zu läutern, nnd deine Füße zu waschen,

das heißt, deines Lebens Pfade zum erwünschten Ziele zu bereiten".

Mit diesen schlichten Worten ist auf treffende Weise die ganze Stellung

gekennzeichnet, welche gewöhnliche Christen dem Geheimnisse der Aus-

erwählung gegenüber theoretisch und praktisch einzunehmen haben.

Sie sollen ihr Augenmerk einzig auf jene sicheren Sätze dieses Ge^

heimnisses richten, die, ernst und tröstlich zugleich, ebenso vor Selbst

überhebung wie vor Kleinmuth bewahren. Glaubenslehre ist es ja,

daß Gott den wirklichen Willen hat, alle Menschen ohne Ausnahme

zur ewigen Seligkeit zu führen ^) ; Glaubenslehre, daß alle Getauften

unter Christi Beistand das zum Scelenheile Erforderliche erfüllen

können-), nnd obgleich wir vor unserer eigenen Schwäche stets auf

Omnes Kamines vult salvos Ksri sb »,I äAnitionsm veritiNis

venire. 1 l^im. 2, I s, ") Oonv. .^mus, II esn. 25; (Zone ?ri<I.

««SS. e e. Ii et 13.

Zeilichrisl für lach. Theologie. XIII. Jahrg. 1



2 Franz Xav. Oehry:

der Hut sein und in demüthigcr Besorgnis leben müssen, so steht

doch auch zum Tröste der Gläubigen fest, daß es „gewisse Zeichen

und klare Andeutungen des Heiles gebe, so daß derjenige, in welchem

jene Zeichen verbleiben, unbezweifelbar zur Zahl der Auserwählten

gehört". So lehrt der hl. Bernhard'), und mit ihm die Theologen

insgemein-). Diese und ähnliche Wahrheiten bilden einen festen

Grund, auf dem ohne Gefahr jeder Christ am Ufer des geheimnis

vollen Meeres wandeln mag.

Tie Theologen haben sich weiter hineingewagt; sie haben theils

aus berechtigtem Verlangen nach Vertiefung ihrer Wissenschaft, theils

zur Abwehr häretischer und ungläubiger Angriffe, eine Reihe von

sehr tiefgehenden Fragen über die Vorherbcstimmnng zu beantworten

unternommen. Zu ihnen gehört auch das Problem von der Zahl

der Auserwählten.

Natürlich konnte es nicht die Absicht der Theologen sein, die

absolute Zahl der einstigen Himmelsbewohner genau ermitteln

zu wollen. Denn daß diese Zahl ausschließlich Gott bekannt sei,

hat die Kirche sogar in einem ihrer liturgischen Gebete zum Aus

druck gebracht iu den Worten: !)<>u«, «ui suli «o<?r>itus est nu-

nioi >is «leotorum in «unsru« t^Iicitat« locnncius^). Tie Frage

lautete vielmehr so: Wenn man die uns unbekannte absolute Zahl

der Auserwählten mit der gleichfalls unbekannten absoluten Zahl

der zn Verwerfenden vergleicht, welches ist>dann, die größere?

Aber wozu denn auch eine so sonderbare Frage auswerfen?

kann es denn irgend welchen vernünftigen Anlaß dazu geben? Ja

gewiß, und zwar einen mehrfachen. Zunächst sind es nicht die

katholischen Theologen, welche zuerst diese Frage auswarfen, sondern,

wie schon oben angedeutet, haben ihre Gegner sie angeregt. Wie

ehedem die afrikanischen Secticrcr den hl. Augustinus vcranlaßtcn,

über die Zahl der Auserwahltcn sich auszusprechen, indem sie die

winzige Zahl ihrer Kirchenmitgliedcr mit den Worten rechtfertigen

wollten, „daß es nur Wenige seien, die gerettet werden"^), so hat

') Lerm. 1 iv LeMsA. (eä. Aabill. 2, 134 L); serm. 2 in oot,

?äsck. (I. «. 274). Vgl. .tiil/?-. !'k!/M. Lxpos. ?nS. Sevr. S«

,i„8tif, I. 12 «, 11 — 1!). In einem dem Kaiser Leopold 1 gewidmeten

Werke: Vit» ei, more» ?räeäestinatorum , zählt Nadasi 34 Zeichen der

Auserwählung auf. Selbstverständlich sind diese Anzeichen nicht so aufzu

fassen, daß, wer das eine oder andere derselben nicht an sich erblicken sollte,

darum in seiner Hoffnung auf die Auserwählung irgend schwankend werden

dürfe. 0r»,t. «eer. psr ljukärs^. „(juomam pau«i 8u„r.

qui salvantur", Oontra Oese. Lräromät. 3, 7S.
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auch in neuerer Zeit der Unglaube eben jene Worte zu einem Ein

wände gegen die christliche Hoffnung benützt'). Doch sehen wir ab

von gegnerischen Einwänden. Kann es denn einem von wahrer

Menschenliebe erfüllten Herzen gleichgültig sein, ob viele oder wenige

Erdcnpilger ihr Ziel erreichen und ob am großen Entscheidungs-

tcige zur Rechten des Weltenrichters nur wenige, zu dessen Linken

aber die große Mehrzahl der Menschheit stehe? Sodann haben alle

Prediger, welche die Zahl der Auscrwählten zum Gegenstand ihres

Vortrages nahmen, den klaren Beweis dafür geliefert, wie folgen

wichtig dieser Gegenstand für den einzelnen Menschen ist. Auch

schon deshalb muß der Prediger eine bestimmte Stellung zu der

vorliegenden Frage nehmen, weil ihm obliegt, seine Zuhörer in das

Bcrstcindnis der Sonntags-Perikopen einzuführen. Es kommt näm

lich zweimal alljährlich in den Sonntagsevangelien eine der Haupt-

stcllen vor, um die sich der Streit in unserer Frage dreht. Die

Parabel von den Arbeitern im Weinberge, die das Evangelium des

Sonntags Septuagefimä bildet, schließt bekanntlich mit den Worten:

„Tenn Viele sind berufen, Wenige aber auscrwählt". Dieselben

Worte bilden den Schluß der Parabel vom großen Abendmahl?,

welche am 1!>. Sonntag nach Pfingsten verlesen wird.

Z. Soviel über die Bedeutsamkeit der vorliegenden Frage.

Was deren Geschichte angeht, so sind gelegentliche Erörterungen

derselben da und dort in den Schriften der heiligen Väter einge

streut, namentlich in den Homilien über die Evangelien. Einge

hender aber haben darüber erst die Eommcntatoren der Summa

des hl. Thomas gehandelt. Dieser hatte nämlich bei Erklärung des

Lombardus') den Einwurf gemacht: i?i i^itur a Oso iu^titue-

retur numerus «»Ivänclorum , nlures esssnt Külvzrncii czuarn

ciamnandi , «usus eonti-irrium «stenclitur Hlättli, I, 1Z uki

dieitur: I^atii, et »p«tios!r «st vi», ete. Noll erA« est nis,e-

«r6inätns » De« numerus Lnlvänäorum^), Stillschweigend

') Vgl. Se^p>7-, Oiet,. Listar. DKövIvA. Les!m?«u 18^6, 8. v, „LIn" ;

.t,tt»,,iu.i De saline inkäelium, Lssencliae i«I Rursm 1886,

v. 3; E. L. Fischer, Das Problem des Nebels und die Theodicee,

Mainz 1833. Eine Widerlegung der Gegner siehe namentlich S. 193 ff.,

mo Fischer nachweist, wie auch vom eudämonologischen Standpunkte aus

die Welt wohlgeordnet und daher innerhalb der christlichen Sphäre für den

Pessimismus keine Statte sei. Bollends hinfällig sind die pessimistischen

Einwände, wenn man den primären Weltzweck ins Auge faßt; denn

dieser ist durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes in erhabenster Weise

erreicht worden. ') 1. vist,. 4« q, 3. °) Summa iksol. I q. S3 a, 7.

1'



4 Franz Zav, Ochry:

setzt hierin der hl. Lehrer voraus, daß nach Matth. 7, 14 die Zahl

der Anserwählten aus dem ganzen Menschengeschlechte geringer sei

als die Zahl der zu Verwerfenden. Diese seine Voraussetzung nun

und überhaupt die ganze Objection sammt deren Lösung haben

die Commcntatoren näher untersucht'), gegen seinen Einwurf neue

Bedenken erhoben und wieder gelöst, endlich der allgemein ge

stellten Frage eine Reihe ähnlicher Specialfragen folgen lassen.

Sie stellten den Zahlenvergleich nicht nur in Bezug auf die ganze

Menschheit an, sondern verengten die Frage zur folgenden: Wird

ans der Gesammtheit aller Getauften, seien es Katholiken oder

Schismatiker oder Häretiker, die Zahl der Seligen größer sein als

die der Verdammten? Oder etwas enger gefaßt: Werden die er

wachsenen Getauften der Mehrzahl nach selig werden? Und noch

mehr eingeschränkt : Wird der größere Theil aus jenen selig Werden,

die innerhalb der wahren, katholischen Kirche leben und sterben,

die getauften Kinder eingerechnet, die vor dem Gebrauche der Ver

nunft dahinsterben? Die engste Fassung endlich war diese: Werden

von den erwachsenen Katholiken mehr gerettet als verdammt

werden?^ In Bezug auf die Zahl der Auserwählten aus der

ganzen Menschheit lautete die Antwort der Theologen gewöhnlicher

dahin, daß die Mehrzahl verdammt werde; in Bezug auf alle fol

genden Fragen jedoch gehen ihre Ansichten weit auseinander^). Auch

die Exegeten haben sich verschiedentlich über die Zahl der Auser

wählten ausgesprochen in der Erklärung jener Schriftstellen, die als

Beweise in der vorliegenden Frage angeführt zu werden Pflegen;

doch sind deren Erörterungen meistens nur kurz''). Nicht zu über

gehen ist die umfangreiche Predigtliteratur, die namentlich seit dem

siebzehnten Jahrhundert unseren Gegenstand behandelt hat. Dieselbe

ist am stärksten in Frankreich vertreten, sei es als wohlgemeinte

Polemik gegen die finstere Prädcstinationslchre des Calvinismus,

sei es als üble Folge allzu strenger Weeses. Nicht wenig mag

') Vgl. Xa«te« .V«^!tt/e«, LibliotK. iitterpr. g.g Summ. 5Z. l'Kom.

HI q. 23 n.. 7 Oontrov. 37, ") Vgl. N,«-. De prs.«g«st. et

reprud. cZ. S4 seet. 1 iliNAduni 1629). °) Eine sehr genaue lieber»

ficht gibt /<ViM!><'5, ?rs,etat,»s g« clivina prae<Ie«r, II lii8«. 21 o. II

n, 21', s. (OomMti 1702). <) Cornelius a Lavide macht davon eine

Ausnahme, der zu Jac. 2, 13 einen längeren diesbezüglichen Excurs macht.

^) Beispiele finden sich in der bandercichcn Sammlung von .V,/,ne, Ool-

leetion integral« et univsr8ells lies oratsur« saere«, u. a. von

nenu 41, 403; />, O/ien«?-/ A>, iliseours 4; k'vkviii/ile^ 7, 1148 1

F>. 4L, 1553 usw. Manche Prediger streifen die Frage ganz



Ueber die Zahl der Ausermählten.

auch die bekannte Predigt Massillons ') zur Wahl dieses Predigt

themas beigetragen haben. Uebrigens haben die Prediger als solche

die vorliegende Frage sachlich kaum gefördert; sie waren meistens

nur das Echo der Dogmatiker und Exegeten, so daß manche Unge-

nauigkeiten und Uebertreibuugen auf Rechnung der letzteren und

nicht der Prediger zu setzen sind.

3. Greifen wir aus den oben angeregten Fragen zur ein

gehenderen Behandlung zunächst jene heraus, ob die Mehrzahl

der Katholiken gerettet werde.

So lange man die Frage auf Kinder und Erwachsene zugleich

ausdehnt, ist die Beantwortung nicht schwierig. Eine Reihe von

Theologen nehmen als mehr oder minder sicher an, daß die

Mehrzahl gerettet werde, so Suarez: „Es ist mir wahrscheinlicher,

daß die Mehrheit derselben gerettet werde'^); Vasquez begnügt

sich diese Ansicht als eine fromme und, wahrscheinliche gelten zu

lassen, entscheidet sich aber nicht definitiv für irgend welche Mein

ung^); der Kapuziner Baudun führt sieben Gründe an zum Be

weise, daß von denen „die innerhalb der katholischen Kirche gläubig

sterben, die Mehrzahl auserwählt sei"^); ähnlich urtheilt der Scotist

Krisperb); der Franciscaner Hauzcur tröstet die durch die

Prädestinationslehre erschreckten Katholiken mit dem Hinweise, daß

der auserwählten Gläubigen unzählbar viel seien und ihre Zahl

kurz und begnügen sich mit einer einfachen Paraphrase einschlägiger Texte,

so zB. der HI. Antonius von Padua (Opp. «S. ^. Se ls, lls,vs,

«erm. 20 p. 1>in.), und der Verfasser der deutschen Predigten aus dem

dreizehnten Jahrhundert, die F. K. Grieshaber herausgegeben hat (Stutt»

gart IS44, 1. Abthl. 130). Ebenso in neuerer Zeit Düx, Katholische

Hauspoftille (S. 158). Andere endlich hielten es für besser, trotz der

in der Sonntagsperikope dargebotenen Gelegenheit, von der Zahl der Aus

ermählten ganz zu schweigen, so der hl. Bona Ventura in vier Predigten

auf Septuagesima und in drei andern auf den 19, Sonntag nach Pfingsten

<0pv. «6. ^. 0. ?etier 13, ?«.ri8 186U); desgleichen der hl. Alphons

von Liguori (Gesammelte Predigten, Regensburg 1864, 2. Aufl. I

117 u. 463,, Se !« //»e (Aissne 965), ?'/,, Il'/.ike (Sermons tor

tke <1iff. Luvaavs, vol. 1 ssriu. IS, l^onilon 1828), ^. ^li'e/ie?- (Lsr-

Wons . . t«r sll Lun<IäV8, seriuon on tks 19 Lunckkv o. Dublin Z799)

uud Andere.

Oarerve, sermon 19 snr le vetit, nombre <Ie« ölns, ^I/zgn« I. v.

42. 704. ^) l'rsot. 2 I. S «. 3. «) In l ö. Z7wm. äisp. 101

v. 12 s. ^) ?s,rkiSi8us tbeolvFieus , traet. 1 q. 13 «,rt.. 3 äub. 5

(I^UKg. 1667). ^) ?deol. sedol. seotist. tr. 1 S. 21 n. 11 (^u^u-

«tse ViuSsli«. 1748).
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gering genannt werde nur im Vergleich zu den Ungläubigen ^); diese

mildere Ansicht wird auch von dem Augustiner Gibbon getheilt');

ähnlich nrtheilt Joh. Araujo^); Ramirez erklärt, es müsse

außer Frage stehen, daß die Mehrzahl der Katholiken auserwählt

sei^); daran könne man gar nicht zweifeln, nrtheilt Veith^); und

Ruiz^) sagt, „dazu lasse er sich gerne herbei, anzunehmen, daß

aus den Söhnen der Kirche viel mehr" gerettet als verdammt

würden. Wir könnten diese Lifte von Auctoren noch um viele

Namen vermehren, vorab derer, die noch mehr zugestehen, nämlich,

daß auch ans den erwachsenen Katholiken die Mehrzahl auserwählt

sei; allein es scheint uns, daß alle Theologen den soeben angeführten

tatsächlich beistimmen, so sehr auch einige mit Worten zu wider

sprechen scheinen. Denn alle ihre Gcgengründe, die einige Beachtung

verdienen, passen mir auf die Erwachsenen; auf Kinder angewandt

sind sie widersinnig, beispielsweise wenn gesagt wird, daß so viele

Katholiken ihre Bekehrung bis zum Tode aufschieben und dadurch

äußerst zweifelhaft machen. Uebrigens hätte ein aufmerksamer Blick

auf einen katholischen Gottesacker genügt, nm klar zn zeigen, daß

Gott die Mehrzahl der Mitglieder der wahren Äirche in seine

himmlischen Wohnungen aufnehmen wird. Stirbt ja die Hälfte der

Katholiken, ehe sie ihre Taufnnschuld verlieren konnten. Ruiz

hatte zur Lösung unserer Frage sich darangemacht, in mehreren

katholischen Pfarreien Spaniens die Tauf- und Todtenbücher mit

einander zu vergleichen, und fand, daß von den getauften Kindern

bald etwas mehr, bald etwas weniger als die Hälfte starb, che sie

zum Gebrauche der Vernunft gekommen. Diese Einzelergebnisse sind

durch allgemeine und eingehende Statistiken der Neuzeit vollauf be

stätigt worden. Nach Ausweis der Stcrblichkeitslisten sterben von

den neugeborenen Kindern im Laufe des ersten Lebensjahres der

fünfte oder der vierte Theil, nnd nach Verlauf der ersten fünf

Jahre war die Zahl der gestorbenen zuweilen bis auf ^ gestiegen.

Klimatische Verhältnisse mögen einige Schwankungen in diesen Ziffern

bewirken; alles in allem genommen aber bleibt wahr, daß von den

getauften Kindern die Hälfte in der Taufunschuld stirbt. Nun aber

') invitatio totins tkeoloiziäs inter majores uostros, t. 1 äs prnecl.

IS: terrores et eoiisolationes rationales! üllelinin (I^eoclü 1646).

2) Zpeoulum ttieol. t. 1 trsvt. 6 ck. 43 änd. L («6, uoviüü. Uez'i-elles,

Oonimbriese 1740). ') Oursm« tdeol. t. I S. t> sevt. 5 s. S n, 484

Ul^ssip. 1784), ") Ii. e. v. °> 8erivturs,e 8aeras eurs.

4, 1133 (e<l. alt). «) I., e. ». 4 et 14.
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wird auch der ärgste Rigorist nicht in Abrede stellen wollen, daß

aus den erwachsenen Katholiken wenigstens so viele heilige Märtyrer

und Bekenner, so viele wahrhaft gute Ordenslentc nnd gottesfürch-

tige Geistliche und Laien, mit einem Worte, so viele Auserwählte

sich finden lassen, daß sie zusammen mit den Kindern die Mehrzahl

der Glieder unserer heiligen Kirche cmsinachen'). Es steht also fest,

daß von den Katholiken überhaupt mehr gerettet werden als

verloren gehen

4. Wie steht es nun, wenn matt die erwachsenen Katho

liken allein in Betracht zieht? Wir erinnern daran, daß wir

nur von jenen reden, die innerhalb der katholischen Kirche leben

und sterben, also nicht von abgefallenen Katholiken, sondern von

jenen, welche, wiesehr sie auch sonst vielleicht ihrem Namen Unehre

bereiten, wenigstens den katholischen Glanben und die Vereinigung

mit der Kirche bis znin Tode erhalten. Kann vom theologischen

Standpunkte aus etwas Bestimmtes in dieser Sache aufgestellt

werden ?

Viele hervorragende Theologen haben die Beantwortung der

Frage entweder einmchhin für unmöglich erklärt, oder sie schwanken

unschlüssig hin und her, ohne zn einer definitiven Erklärung zu

kommen. So sagt Bischof Spinula aus der Congrcgation der

Somasker, nachdem er alle Ansichten abgewogen: 8eci Kne« et

»liil. Hua« äpucl auetores leperii i possunt. vix turiclämen-

tum iisbent sutneiens acl oiiniancluin Die Salmanti-

censer erklären: Non potest eerta ration« vel »uetoiitate

äistiniri^); Billuart: respovsionsm ut 6nKig,m ciiinitti-

Wus^); ähnlich lautet das Urtheil der Würzburger Theo

logen^), die allerdings die Frage etwas allgemeiner fassen. Fasoli

erklärt: Lczuidem oxistirno Iinne rem n«n posss » nodis

in Iis« vit» eert« 6etiriiii'). lies est et manet 6>ibi»,

'> Ruiz, den wir gleich als Gegner in der weiteren Frage werden

aufführen müssen, gibt zu: Villetur autem vertniu, saltem ciuinwm s,ut

«tisiv ijUärtäW partein tiäelium sclultornni 8»lvari. I>. «, u, tn,

') Wegen der großen Zahl der in der Tanfunschuld sterbenden Kinder neh

men Beith und Ramirez an, daß aus allen Getauften die Mehrzahl

selig werde. ") LoKol. T'Keol. t. 1 tr 6 lli8v. 4 seet. ult. (?spi^s 1681).

^> Kursus tdeol. tr. S ä. l« »ä t u.. 23 n,. 7 (Venetiis 1677). ^) Our8us

tkeol. 2, 4S9 (I^eoäii 1747). ') ?raet ils ve« Uno 2, 225 ,?»ris

I8SS). ') Oomment. in l S. ?Kom. t. 2 q. 2j a. 7 », « jl^-

'luni ,62!)).
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sind die Schlußworte Veiths zu seiner eingehenden Prüfung der

verschiedenen Ansichten. In diesen und ähnlichen Worten charakteri

sieren die Controverse Alarcon^), Bergier, Palancus"), Jos.

Araujo^), Herincx^), Vasquez, Maring, Widmann"), von

den Neueren Hurter^) und andere. Bischof Lodigieri aus dem

Orden der Serviten^), Cardinal Gotti"), Becanus und Sil-

vius gehen in der Zurückhaltung noch weiter, indem sie nur von

den Auserwähltcn ans dem ganzen Menschengeschlechte sprechen; die

Specialfrage über die Katholiken lassen sie unberührt und das an

der Stelle ihres Werkes, wo andere gleichzeitige Theologen dieselbe

regelmäßig zu besprechen pflegen; es scheint somit das Schweigen

der genannten Auctoren gleichbedeutend mit dem Geständnis zu sein,

daß auch sie ein endgiltiges Urtheil in dieser Sache nicht geben

wollten.

Indes hat es doch auch solche gegeben, die kühner waren und

über den Zweifel hinaus zn einer bestimmten Ansicht vorschritten.

So behaupten Sylvester'") und Franciscus a Christo"),

daß von den erwachsenen Katholiken die Mehrzahl

gerettet werde. Auch Suarez bekennt sich, nicht zwar in aus

drücklichen Worten, aber durch die Art seiner Beweisführung zu der

nämlichen Ansicht'^). Ramirez tritt ihr ebenfalls bei'^). Ins

besondere vertheidigte die mildere Auffassung der spanische Theologe

') ?Ke«I. «ekol. prim«, pars tr. 4 S. 6 e. 2 (I^guni 1633), °) ?rs«r.

ue I)ec> vuo t. 2 ä. 8 quaest, ult. lMtriti 1706). Oursus tdeol,

l. e. o. 485. <) 8umm. tdeol. sedol. tr. 1 ä. 8 q. 8 ». 106 8. (^nt-

verpiae 1660). °) ?Ke«I. specul. t. 1 tr. 3 S. 9 (Venetiis 1720). Bei

Marin sind auch Penotus (6, 22) und Municsa (<Iisp, 16 seet. 4) als

Bertreter derselben Meinung verzeichnet. ") Instit. univ. tdeol, II 129

(^u^. VivSel. 1776). ') l'deol. ,Io^m. comp. t. 2 tr. ö ». 14ü

(eck. tertia). «) ?Ke«I. t. 2 I. 2 g. 1 u.. 2 e. 13 as». 8 (I>ue»s 1722).

°) l'deol. sekol. t. 1 tr. 6 q. 4 ll. 3 n. 1« (Venetiis 1793). ") Kos».

»Urea tr. 2 super üvauA, Dom. Leptua^. , citiert bei Gibbon. ") In

1 gi«t, 41 quaest. uviea, conel, 3 ibick. I>, «, u 5>. Im Verlauf

seiner Beweisführung sagt er über die erwachsenen Katholiken: ex ääultis

vero licet major pars saepius m«rt»Iiter peecet, tsmen ssepissims re-

sur^unt et ita eä6ev<Io et resnrßenäo vitam tr»vsiAunt. I'anäem vero

in riiie ^auci sunt, <zui per »aersmentä nou praeparentur ag mortem

et cke psoLstis <lole»nt ssltem per mtiitionem; Koe »utem sufrieit, vt

in eo tempore Mstiücentnr, Lt postzumn Mstiücautur , kaeile solent

illo parvo tempore perseverars si»s novo peecato mortsli. 1,, e.

u, 232 1 I,ibeuter duic seutentiae sudserido.
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Gen er und behauptete, daß viel mehr erwachsene Katholiken ge

rettet würden, als verloren gingen^).

Im conträren Gegensatze zu dieser tröstlichen Meinung hatte

eine dritte Reihe von Theologen sich dafür ausgesprochen, daß nur

der geringere Theil der erwachsenen Katholiken zu den Auserwählten

gehöre. So sucht Ruiz auf eilf Foliocolumnen den Satz zu be

weisen: t^roliäbilius est mult« plurss esse rsprobos. Gonet,

der zugestanden hatte, daß es gewiß besser wäre, in dieser Sache

sei» Urtheil zurückzuhalten, findet es doch auch nützlich, folgende

Behauptung kurz zu beweisen: Leoteutiuui , qua« asserit ex

^dristisnis et öäeütins multo plures «s»e reprokos czuam

eleotos, öoripturae, ss. ?atriiius et Iiistoriae eoolesisstioae

m»Kis esse oonsouam ljuam aliarn^). Tanner behauptet:

luter dkristi tiäeles, <zui luerunt ab initio Lliristisuae I^c-

«lesi»« et suturi sunt <1eiueep8, plures suut reproizi c^uani

electi^). Diese Ansicht scheint Sardagna mult« verisinnlius^).

Ihnen schließen sich Maldonat (zu Matth. 22, 14), Cornelius

a Lapide (zu Jac. 2, 13), Krisper und Andere an.

Dem Gesagten zufolge gibt es also hinsichtlich der Aus-

erwählung der erwachsenen Katholiken drei Ansichten: eine zurück

haltend negative, eine zur Milde hinneigende und eine strengere.

Daraus ergibt sich, daß, wenn jemand die strenge Ansicht bekämpft,

er darum noch nicht die mildere vertheidigt, und daß die geglückte

Niederwerfung der ersteren noch lange nicht den Aufbau der letzteren

bedeutet. In diesem Sinne also stellen wir zunächst gegen die stren

gere Sentenz folgende Behauptung auf:

') 'rdeolo^. SogM, scdol, t. 2 tr. 1 I. 3 «. 3 o. 633 s. (Ronms 1768).

Gener citiert für die Ansicht, daß die Mehrzahl der Katholiken gerettet

verde, außer den schon genannten Auctoren noch: Franz Carthagena

(tr. ge prseS. 6. 10 v m, 348), Trigosus, Martinon und andere.

Seine Aufstellungen sind um so bemerkcnsmerther , als sie zu einer Zeit

gemacht wurden, da man in Rom dieselben aufmerksamer als je der Erwäg»

ung unterzog, weil daselbst gegen die Partei der sogenannten Benignisten

Möge erhoben und die Verurtheilung einer von Gravina erschienenen Ab»

Handlung über die Zahl der Auserwählten betrieben wurde. Gener hatte

die diesbezüglichen Erörterungen mit den Worten geschlossen: Leg Kaue

lsmen senteutism vruäentuiu ^'uäioio geLuienäsiu rslmijnimus Die drei

römischen Censoren hatten nichts dagegen einzuwenden und so ward sein

Buch in Rom selber im Jahre 1768 gedruckt. ^> OIvveus 'l'Keolo^,

?Kum, 2, 63 s. (^utverviae 172S). Aus dem Zusammenhange ergibt

sich, daß Gonet unter OKristisni et iiSsIss nur Katholiken versteht,

rde«I«8. sekol. t. I S. 3 z. 7 Sud, S n, 16. ^) l'lievl, Soßui, t, 5

u, 47g (Katisb. 1771).
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Esist weder ausder hl. Schrift, nochausdcrLehre

der Vater, noch mittelst irgend welcher theologischen

Schlußfolgerung ein stichhaltiger Beweis dafür er

bracht worden, daß von den erwachsenen Katholiken

die Mehrzahl verloren gehe.

I. Die Lehre der hl. Schrift.

5. Die Gegner haben aus den gewöhnlichen Beweisquellen

der Theologie drei lange Vrrtheidigungslinicn zur Deckung ihrer

Sentenz gebildet. Die große Zahl ihrer Beweise darf nicht schrecken,

denn manche derselben sind von der Art, daß sie der Widerlegung

kaum bedürfen. Wenden wir uns zunächst zu den Schriftbeweisen

und greifen wir sofort jene Punkte an, die als die stärksten ange

sehen werden; es sind Matth. 22, 14; 20, 16; 7, 14.

Als erster Beweis werden die Schlußworte der bekannten Pa

rabel vom Hochzeitsmahlc angeführt: „Viele nämlich sind be«

rufen, Wenige aber auserwählt" (Matth. 22, 14.) Die

Parabel zerfällt augenscheinlich in zwei Hanpttheile : der erste (Vers

2— 7) enthält die Berufung, Weigerung und Bestrafung der Erst-

geladencn; der zweite (Vers 8— 13) schildert, wie Andere dem an

sie ergangenen Rufe folgen, einer aus ihnen jedoch als unwürdig

wieder entlassen wird. Was den Zweck und die Bedeutung des

Gleichnisses im großen und ganzen betrifft, so herrscht darüber

nur eine Meinung: Die Juden haben die an sie ergangene Ein

ladung, in die Kirche Christi einzutreten, verschmäht und sind für

ihren Unglauben gestraft worden; dagegen sind die Heiden, die bis

her fernab von Gott ihre verkehrten Wege gingen, in Menge in

das Messiasrcich eingetreten. Jedoch mit dem bloßen Eintritte in

die streitende Kirche ist die Theilnahme am Gastmahle der ewigen

Seligkeit noch nicht gesichert, vielmehr wird derjenige, der beim Er

scheinen des ewigen Richters des Gewandes der hciligmachenden

Gnade entbehrt, den Höllenstrafen verfallen. Das ist der einfache

und doch so erhabene, welthistorische Sinn dieses Gleichnisses, für

die Juden niederschmetternd, dagegen tröstlich und ehrenvoll, so sollte

man meinen, für die armen Heidenvölker. Im Gegentheilc, sagen

unsere Gegner. Nach ihnen sind die Schlußworte der Parabel

gleichbedeutend mit: Biele erwachsene Katholiken leben nnd sterben

in der wahren Kirche, wenige aber von ihnen werden selig.

Da die Ausdrücke „berufen" <K^,,/r<,<) nnd „auserwählt"

(.'x).txr«/) nach ihrer gewöhnlichen Wortbedeutung jedenfalls nicht
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einfachhin identisch sind mit „erwachsene Katholiken" und „Thcil?

nehmcr an der Seligkeit", so erwarten wir billigerweise von den

Gegnern, daß sie uns ihre Deutung aus dem biblischen Sprach-

gebrauche oder dem Zusammenhange darthun. Aber die meisten

scheinen einen solchen Nachweis für ganz überflüssig zu halten, und

selbst der gründliche Ruiz beschränkt denselben auf diese wenigen

Worte: !^g,in Iioo uori ckieitur 6« illis, c>ui voeati venire

nolnernnt »cl nuptias, seci 6s Iiis, ivtsr c^uos isim öiseuru-

Tentes rex viäet, Iivminem nc>n vsstitum vest« unpti»!!').

Und doch ist diese Deutung nichts weniger wie selbstverständlich.

Betrachten wir die fraglichen Worte zunächst in ihrer biblischen

Bedeutung, unabhängig vom Zusammenhange, den sie in der Pa

rabel vom Hochzeitsmahle haben.

„Auserwähltc" heißen nach neutestamentlichem Sprachge

brauch« nicht blos jene, die thatsächlich die ewige Seligkeit er

reichen, sondern auch alle jene, die, aus Heiden und Juden aus

erlesen, innerhalb der streitenden Kirche sich befinden; so 1 Petr.

1, 1 und aaO.^). „Berufene" dagegen sind alle, an die jemals

der Ruf zum Eintritt in das Messiasrcich ergangen ist'), gleichviel,

ob sie ihn angenommen (1 Kor. l, 23) oder verschmäht haben

lLuc. 14, 24), und abgesehen davon, ob sie den einmal angenom

menen bis zum Tode behalten werden oder nicht (vgl. 2 Petr.

I , Ii)). Demnach lassen die Schlußworte unserer Parabel drei oder

vier verschiedene Auslegungen zu; ihr richtiger Sinn ist aus dem

Zusammenhange zu erweisen.

In welchem logischen Zusammenhange der Schlußsatz der Pa

rabel mit dem Vorausgehenden steht, ist durch die Partikel 7«?

klar angezeigt: er soll eine Begründung des Voranstellenden sein.

Man kann den Schlußsatz als Begründung für den zweiten Haupt-

theil der Parabel und namentlich für das ganze Treiben und

Schicksal des Einen hinstellen, der kein hochzeitlich Gewand hatte;

alfo etwa so: „Von den in die Kirche eingegangenen und bis zu

ihrem Tode verbliebenen Gläubigen war ein unwürdiger und dieser

ist verdammt worden; warum? Denn von den vielen Katholiken

werden die meisten verdammt". Aber das ist so wenig eine Bc-

c seet. 2 u. 9. °) Vgl. Z^Mi^ett«, De Dso Uno, rkes. 56.

2> Einen Unterschied zwischen x^i« und «kx/,?,«!,»? oder «^AOr^

jMatth. 23, 3 u. 4; Luc. 14, 24) zu machen, ist unstatthaft, namentlich

bei Matthäus, dessen Evangelium nicht griechisch geschrieben ward. Vgl,

OiSknes in IckattK. 22, 14 ^li'Fns ?S 13, 15,23 s ).
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gründung für das Schicksal des einen Unglücklichen, dasz man mit

Bezug auf ihn den Schlußsatz eher so erwarten müßte: Denn von

den Eingetretenen werden zwar die meisten selig werden, aber nicht

einfachhin alle ').> Nun wendet man allerdings ein, jener Eine sei

ein Typus für alle verworfenen Katholiken, uuus ist« amues, qui

sooiari sunt malitia, iutsIIiAuntur^). Es ist leider wahr, daß

jener Eine noch Genossen haben wird; allein die Parabel spricht

nun einmal blos von dem Emen, und es scheint uns unberechtigt,

den von Christus mit Absicht gewählten Ausdruck ^x6t 5,'-

aus diesem Zusammenhange heraus so zu deuten, daß der

Eine nicht blos einige oder viele, sondern einfachhin die Mehr

zahl der Eingetretenen bezeichne. Wenn das anderswoher feststünde,

könnte man es allenfalls in die Parabel hineintragen, aber aus

ihr herauslesen kann man es nicht.

Somit bleibt nichts anderes übrig, als die Worte des Schluß

satzes entweder für eine Begründung des ersten Theiles der Parabel

oder der ganzen Parabel anzusehen. Im ersteren Falle wären die

vielen „Berufenen" ausschließlich Juden, im zweiten Falle alle

Menschen, Juden und Heiden, an die jemals die Einladung zum

Eintritt in das Messiasrcich erging; in beiden Fällen kann selbst

verständlich ein Schluß auf die geringe Zahl der auserwählten

Katholiken nicht mehr gemacht werden.

Die Annahme, daß Vers 14 auf die ganze Parabel sich

beziehe, empfiehlt sich zunächst dadurch, daß wir so, entsprechend der

Structur anderer Parabeln, einen eigentlichen Abschluß gewinnen,

eine allgemeine Sentenz, die ohne Bild in kurzen Worten auf das

ganze vorangegangene Gleichnis Helles Licht wirft. Sodann ent

spricht diese Auffassung in ganz ungezwungener Weise dem Zusam

menhange. Der himmlische König erläßt wiederholt den Aufruf an

das Judcnvolk, der vom Messias gestifteten Kirche sich anzuschließen;

aber es bleibt beim Rufe; einige wenige ausgenommen, weigern

sich alle. Da ergeht der Ruf an die Heiden. Daß auch von ihnen

manche nicht kamen, ist in der Parabel zwar nicht ausdrücklich ge

sagt, wohl aber angedeutet und selbstverständlich. Und selbst unter

den gekommenen bringen es nicht alle zur Stufe der „Auscrwählten".

ex oiuuibug iuvitätis, (jusntuW Kaee distoria prne 8g tert,

unus Lärmt v«8te uuptiäli . , Lt»tU8 gratis« ii. e, uovs,« Is^is) «»ine»

siilvst </ttnnku«t est e« «e. lÄ/nci«. Lnarrat. in ZlsttK, (Oou»

8tsnti»s 1605). 2) S Sieron. in AattK. 22, 14 und viele andere

Erklärer,
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Am Ende all der Einladungen, gewissermassen am Abende des

großen Welttages stehend, stellt der König einen Vergleich an

zwischen der Zahl derer, die hätten kommen können, und jenen,

welche wirklich das Endziel der Berufung erreichen, und faßt

das Ergebnis all seiner gütigen Anordnungen in die Worte zu

sammen: Viele sind aus der Menschheit berufen, wenige aber aus-

erwöhlt. Indes ist Vers 14 mehr als eine Zusammenfassung, er

ist auch Begründung aller in der Parabel aufgeführten Vorgänge.

Darum hat sich alles so zugetragen, weil einerseits nach Gottes

ewigen Rathschlüsfen die Berufung an die Vielen, das heißt an

Alle ergehen sollte, andererseits aber Gott es zulassen wollte, daß

durch Mißbrauch ihrer Freiheit von den Vielen der größere Theil

der Seligkeit sich beraube. Daher ist auch alles das nur die zeitliche

Erfüllung der von Ewigkeit her im göttlichen Vorherwisfen ent

haltenen Wahrheit: „Viele sind berufen, wenige aber auserwählt".

In diesem Sinne, daß die Auserwählten wenig seien im Ver

gleich zum ganzen Menschengeschlechte, ist Vers 14 von zahlreichen

Erklärern aufgefaßt worden. Schon Juvencus scheint diese Aus

legung anzunehmen, indem er den Vers so umschreibt:

Uultis Qsra saepo vocatis

?äuoorura ivlix lVoiuiQuin seleoti« Lst')

Ganz allgemein erklärt die Stelle auch der hl. Bruno von Ast i^).

Der hl. Thomas bezieht Vers 14 ebenfalls auf die ganze Pa

rabel, indem er schreibt: Zlnlti sunt vocari, pauoi vero electi:

Hui» zuic/am no/un^ veni>«, ymcinin non Iikiiient vestoin

nuptiglem 2). Jansenius Bischof von Gent spricht sich in

längerer Auseinandersetzung in demselben Sinne aus, daß der

Schluß beide Haupttheile der Parabel begründe, vum iuter vo-

vstos ztti'ckam non vsnt'ant, c^uicia,m vsio venieutes «l>

iucZiFriitstein suain «iciuuwl^). Sylveira nimmt diese Er

klärung ebenfalls an^), und von den neueren Exegeten u. a.

Schanz. Ja selbst Corn. a Lavide, der doch der strengen An

sicht huldigt, gesteht zu, daß aus Matth. 22, 14 keine Begründung

') LvsvA. Kistor. !j, 772 ?Ii lg, 279). Die Erklärung

des Verses von Origenes siehe unten bei dem Väterbcweise. ") Oommevt.

iu Zlättd. 22 (Z/«,«e ?Ii 165, SSO s.) Vgl. zur Erläuterung seiner

Ansichl Oomuient. in 1>ue, 14 (I, «. 40!) s,). ^) Lxp«8. m Iklsttli.

22, 14. Aehnlich scheint er die Stelle in seiner Catena zu fassen. ^) Oom-

ivsut, iv OouoorS. e. 115 (I^n^äuui 1596). ^) Komment, iu Lv. 4, 31

il^S. 1698).
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seiner Meinung zu entnehmen sei und schließt sich ganz der Er

klärung der ebengenannten Exegeten an. Mal,donat endlich ist so

weit entfernt, diesen Text als Beweis für seine Meinung von der

geringen Zahl der auserwählten Katholiken anzuführen, daß er im

Gegentheile sich ganz auf die Defensive beschränkt und sich alle

Mühe gibt nachzuweisen, daß seine anderweitig sichere Sentenz dnrch

unsere Stelle nicht positiv widerlegt werde. Manche uämlich haben

daraus, daß von den Gästen nur Einer als unwürdig befunden

wurde, den Schluß gezogen, daß von den Katholiken die Mehrzahl

selig würde.

Außer der vorstehenden Deutung, daß der Vers I I auf die

ganze Parabel zu beziehen sei, gibt es eine zweite, noch mildere

Erklärung desselben. Ihr zufolge gehen die Schlußworte nur auf den

ersten Theil des Gleichnisses und besagen somit, daß von den

Juden die Mehrzahl sich geweigert habe, in das Messiasreich einzu

treten, und ans ihnen seien wenige auserwählt worden, das heißt,

Glieder der Kirche geworden. Schon To statu s hat darauf hinge

wiesen, man könne unter „Auserwählten" jene verstehen, welche in

die Mrche eintraten, im Gegensätze zu jenen, welche die Einladung nur

Hörle»'). Salmeron begründet den Schlußvers so: Hui» ex ^u-

c^uei«, »cl litterain, niulti invituti et vouati sunt nuptias,

psucii vero ex eis «leoti sunt: czueingclinollunt etiain iivtt«mne«

Avntiles vocati s»Ivj facti sunt. Von neueren Exegeten haben

namentlich Bergier") und Schegg zu begründen gesucht, daß der

„historische Sinn" der fraglichen Worte svecicll auf die Juden gehe,

ohne jedoch zu läugnen, daß man daraus allgemeinere Anwen

dung machen könne '). Die Grundgedanken ihrer Beweisführung

werden später, bei Erklärung von Matth. 7, 14 des genaueren

entwickelt werden.

Wir wollen hier nicht weiter untersuchen, welche der beiden

milden Erklärungen den Vorzug verdiene; es genügt nns, die

strengere Deutung der Gegner cntkräftigt und ausgeschlossen zu

haben Zwar haben die Gegner nicht unterlassen, eine ganze Reihe

') ^,H>K. ^buleusis «pp. Il , 2 p. 29 (Oolonise 1613),

2) Os gsux ckäpitreg (20 — 22) . , se räpportent KU meme bnt , K

mcintrer le pstir, nombie 6e» ^uits gveile8 anx Ie^«U8 <Ie ^«sus»

Odrist. °> Eine solche Anwendung hat zB, Förster gemacht, nach

dem er zuvor klar den Wortsinn auf das auscrmählte Volk der Juden

eingeschränkt hatte (Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres, t 9. Sonn»

tag nach Pfingsten, Breslau 1843, 2. Bd)
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von Väterftellen für ihre Erklärung anzuführen, aber wie wenig

sie dazu berechtigt waren, wird sich spater zeigen, einstweilen, möge

der Hinweis auf die vielen Commentatoren genügen, die in der

Lehre der heiligen Väter durchaus kein Hindernis erblickten, den

Schlußvers so milde zu deuten, wie wir es in den zwei vorstehen

den Erklärungswcisen gehört haben. Auch , so noch sind die Worte

tiefernst und rechtfertigen die Ausdrücke, die seit dem hl. Gregor

dem Großen bei ihrer Erklärung sozusagen ständig beigesetzt wur

den: 1'remeuclum v»Ide est, sratiss eksrissimi, <^u«c1 au6i-

vimus. . (jui» voeati suruus, novimus, si 'sumu» eleoti,

veseimns. I'ant« erA« neeesse est, ut unus^uisczue uostium

in 1iumilit«te se 6eprim<>rt, <zuantn si sit eleetus lAuorlit').

Aber das geben wir nicht zu, daß man aus dieser Schriftstelle

gewissermaßen », priori beweisen könne, es sei die Zahl der aus

erwählten Katholiken relativ gering.

ö. Ganz dieselben Worte: Nulti enim snnt voeati, p»uei

vei« eleeti, bilden auch den Schlußvers der Parabel von den

Arbeitern im Weinberge, bei Matth. 20. Auch hieraus soll

folgen, daß wenig Katholiken gerettet werden. Tie Parabel ist, in

sich selbst betrachtet, nicht schwierig, und es lassen sich an deren

Wortlaut ganz ungezwungen eine Menge der wichtigsten und frucht-

reichstcn Anwendungen knüpfen. Aber so leicht es auch ist, dieselbe

zu praktischen Zwecken zu verwerthen, so schwierig ist es, die genaue

Bedeutung jedes einzelnen Theiles und das eigentliche Ziel der

ganzen Parabel und deren Beziehung zn den umgebenden Versen

festzustellen. Schon Origencs^) hat diese Schwierigkeit sehr gefühlt

und vor und nach der Erklärung der Parabel auf deren geheimnisvolle

Tiefe aufmerksam gemacht; gerade bei diesem Gleichnisse, sagt er, dürfe

man nicht aus dem Auge verlieren, daß es eben vorgetragen sei von

Jesus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen

seien; daher beginnt Origenes die Erklärungen nur mit Zagen: /^e

ergo, u«s czui a rerum in Paranoia reeoixlitaruQi prolunlli-

täte lonAe avsuinus, et v«I6e paue«, super eaiu »riiin« con-

cipimn« etc. Viele hundert Jahre später legt Basquez^) das

selbe Geständnis ab. Mit Bezug auf unsere Streitfrage können

wir scimmtlichc Erklärungsweisen dieser Parabel in zwei große

') Somil. 38 iv LvsnL. <^/ig,ie ?Ii 76, 1290). °) ^<,in„,ent.

in »»ttd tr. IS v. 28 s. (^,c,,ie ?S 13, 1338 s.) ') In 1 S. ?'/><im.

S. 47 n. 14 8.),
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Gruppen theilen. Entweder nimmt man mit dem hl. Chrysostomus

an, der Vers 16 (8io eruvt uovissiroi primi et prim! no-

vissimi. Aulti evim sunt vocati, pkuoi vero oleoti) sei mit

der vorausgehenden Parabel nur ganz lose und äußerlich verbun

den; oder man betrachtet ihn, wie die Meisten thnn, als

eine logisch und organisch sich enge anschließende Zusammenfassung

oder Weiterführung und Begründung des Gleichnisses. Im ersten«

Falle müssen die novissimi und priiui, die vooati und eleoti

ganz unbestimmt und allgemein gefaßt werden, und es wäre

Willkür, wenn man den Ausdruck vocati auf erwachsene Katho

liken oder Katholiken überhaupt einschränken wollte. Jedoch

auch wenn man der anderen Erklärungsweise sich anschließt, kann

für die gegentheilige Ansicht nichts gefolgert werden.

Räumen wir einmal ein, elsoti bedeute die Auserwählten des

Himmels; dann liegt unfern Gegnern nur ob zu zeigen, daß die

multi vocati ausschließlich Katholiken seien. Zunächst möchten wir

fragen, ob die multi vooati dieselben Personen seien, die in der

Parabel als Arbeiter im Weinberge auftreten, dieselben wenigstens

in dem Sinne, daß >die sämmtlichen Arbeiter einen Theil der vielen

Berufenen ausmachen. Man wird das bejahen müssen, wenn anders

der Zusammenhang zwischen Parabel und Schlußvers aufrecht er

halten werden soll. Wer sind nun aber die Arbeiter? Das hängt

davon ab, wie man den Weinberg und den Arbeitstag deutet. Ueber

beide aber sind die Meinungen der Excgeten getheilt^). Die meisten

älteren Erklärer verstehen unter dem Arbeitstag den ganzen Zeit

raum von Anbeginn der Welt bis zu ihrem Ende; dann sind auch

die Arbeiter nicht die Katholiken allein, mithin sind auch jene multi

vooati nicht identisch mit „Katholiken", und damit fällt der Beweis

der Gegner. Aber nehmen wir den für die Gegner günstigsten Fall

an, daß nämlich der Tag die messianische Weltperiode, der Weinberg

aber die katholische Kirche bedeute: wie beweist man dann, daß die

Hoivil. in Nättl,. 20 (Z/,>ie ?S S7, 612 s.): yuocksi subiun-

gut: „8io eruvt uovissimi primi, et priini novi8simi" et „Uulti enim

8uvt voeati, väuei vero eleoti", ne mireri8. ^V«n enim /wc ^/u««'

« parabo?« cvtt,,/«,,« dieit, 8e<l d«v 8iAlliKvst: Lieut Koe eovtiv^it^

sie et illuck oontinZst, Iii« enim n«n facti sunt primi novi8simi, 8eil

eac/e«? ssseenti sunt oinues nrseter spem et ex8pectäti«nem, Lieut,

knteiv illini praeter 8pem er ex8veot»tionein evenit . . its, et Kos g.uoll

msius est ^et^ mirabilins eontinAet. ^) Vgl. Maldonat zu

Matth. 2«.
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multi vooati nur die seien, die wirklich in den Weinberg ein

getreten, und nicht auch solche, die, den Ruf verschmähend, gar

nicht gekommen sind? Oder, zugegeben, es seien alle Gerufenen

gekommen: sind denn auch alle bis zum Tode geblieben? Vielleicht

wird man entgegnen, daß nach Ausweis der Parabel alle bis zum

Abend gearbeitet haben. Wenn das, dann erhebt sich eine neue

Schwierigkeit gegen die strenge Ansicht : Alle, welche bis zum Abend

geblieben sind, haben ohne Ausnahme den Denar bekommen; der

Denar aber bedeutet nach der Erklärung aller Väter, die über die

Parabel gesprochen haben, die ewige Seligkeit. Wenn also alle Ar

beiter, die ersten wie die letzten, die Seligkeit erlangt haben, wie

soll dann in demselben Vers das gerade Gegentheil gesagt sein,

nämlich daß von den vielen Arbeitern nur wenige selig werden?

Und das soll in dem Satze enthalten sein, der, mit 7«? anschließend,

die eben ausgesagte allgemeine Beseligung begründen will? Zu

diesem Paradox weiß auch Maldonat keinen Rath, sondern gesteht

ehrlich ein: H«o vix apucl ullura interpretem explieatum

iuvem'o. Die Erklärung aber, die er selbst zu geben versucht, be

steht darin, daß er zu Gunsten unserer Ansicht zugibt, von den

multi vooati sei die größere Zahl gar nicht in den Weinberg ge

kommen^).

Aber muß man denn annehmen, daß der Denar die Seligkeit

bedeute und daß die Ersten wie die Letzten ihn erhielten? Als die

Neuerer des 1l>. Jahrhunderts sich dieser Parabel bemächtigten, um

die katholische Lehre vom Werthe der Verdienste anzugreifen, sahen

sich die katholischen Exegeten veranlaßt, den Literalsinn des Gleich

nisses genauer festzustellen, um alle Momente, die den Häretikern

Anlaß zu falschen Schlüssen boten, nach Möglichkeit aus derselben

zu entfernen. Schon der hl. Thomas hatte nach dem Vorgange

älterer Erklärer betont, daß die Einheit des Denars eine Ver

schiedenheit im Grade der Seligkeit nicht ausschließe ^). Maldonat

suchte den häretischen Schlußfolgerungen durch Hinweis auf ver

schiedene Einzelheiten der Parabel die Spitze abzubrechen^), behielt

') Ooneluclit, inivo Aenerslius, nou omnes zni vooati sunt, meroe-

<lem seeepturos, quik plerique vooati venire noluiir. Unter dem Markte

hatte er mit Origeiics die ganze Welt verstanden: totum muuönm, qui

«k>» Deolssism est,, in quo domines toti sunt, »ut, utiosi »ut sseeula-

nbns ueKvtiis oecuzmti et iiiäe in Levlesiam tsmyu»m in vine»m vo-

csutur. ') Summ. I II, q 5 s. 2, ^) ^ g Ooudnosre, conveutio,

«mo6 jnstru» est, et«.

Zeitschrift für kathol. Theologie. XIII, Jahrg, Z
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aber die herkömmliche Deutung des Denars bei. Jause nius von

Gent aber ging gegen die Häretiker noch gründlicher vor. Die

alte Deutung des Denars, sagte er, sei zwar in vielfacher Be

ziehung nützlich und zulässig; allein der eigentliche Sinn der Pa

rabel scheine vielmehr der zu sein, daß nur jene Arbeiter, welche

aus Letzten „Erste" geworden waren, den Denar der Seligkeit er

hielten, die andern hingegen nach der Parallelstelle bei Lucas ver

dammt wurden'). Diese Erklärung war nicht neu. Schon der hl.

Thomas erwähnt sie in seinem Commentar zu Matthäus: Huiäarn

sxsxmuQt «iv: toll« c^uocl tuuiri est, id est, däronationein.

An Janscnius' Erklärung schloffen sich auch Vasquez, Sylveira

und andere damalige Exegeten an; it», eommunitsr rsesntioies,

sagt Sylveira. Bis in die neueste Zeit hat diese Erklärung Ver

treter gefunden, wenn auch nicht alle bis auf die letzten Einzel

heiten übereinstimmen. Beispielsweise wollen wir die Ausführungen

von Schegg-) erwähnen. Die zwei Glieder von Vers 1t>, sagt er,

verhielten sich zu einander wie Ursache und Wirkung. „Weil viele

(von den Juden) berufen, wenige aber auscrwählt sind, darum

werden viele Erste sein die Letzte werden, d. h. viele von denen,

welche Erste sind und deßhalb den ersten Anspruch auf das Him

melreich haben, gehen in dasselbe nicht ein, und Letzte, welche keinen

oder den allergeringsten Anspruch auf das Himmelreich haben, gehen

in dasselbe ein, werden Erste. Die in das Himmelreich Aufge

nommenen sind jene Ersten und die davon Ausgeschlossenen

sind jene Letzten". — Wenn unsere Gegner sich diese Auffassung

aneignen wollen, so sind sie zunächst nicht ganz conscqnent, indem

sie in einem so wesentlichen Punkte der Parabel von der Er

klärung der Väter abgehen, und dennoch als einen Hauptbeweis

für die strenge Ansicht die vermeintliche patristische Auslegung von

Vers 1l! gegen uns ins Feld führen. Aber sehen wir davon ab.

Jedenfalls mühte man wieder zeigen, daß jene Erstbcrufencn, welche

Letzte geworden sind, nur Katholiken sind und nur von Katholiken

und zwar von solchen, die bis zum Tode Katholiken blieben, die

Gegenüberstellung von inulti und pa,u«i gilt. Niemand hat unseres

Wissens auch nur den Versuch gemacht, dieses als den Litcralsinn

') ^«» «iiiiu Iii, qui in nnvis.«ii»u llis <Iinuntur sx priinis tururi

novissimi, eti!>m erunt i„ sanetaium iu»„ero, 8eck re^seti tvi-as, ut pät,er

ex Iiueae Inen, . H»<?ll villetur llß„„j„^ iiiientivin LKristi äecnm-

mmlstk Mi-älinlue Ku^us traet»tio. 1^. e, 101. Das Evangelium

nach Matthäus, überseht und erklärt, München I85ö, III 57 ff.
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der Stelle darzuthun; vielmehr sind Jansenius'), Vasquez, Schegg

und Andere ans ihren Voraussetzungen ganz folgerichtig und natürlich

zu dem Schlüsse gekommen, daß es das Judenvolk in seiner

Mehrzahl sei, welches, zuerst berufen, allen nachge«

setzt und vom Himmelreich ausgeschlossen worden ist.

Außer den bisher genannten Erklärungen der Parabel gibt es

unter den katholischen Exegeten noch eine dritte Hauptdeutung, die

noch viel mehr zu unsern Gunsten spricht. Sie nimmt mit den hei

ligen Bätern an, der Denar sei die Seligkeit, an welcher alle Ar

beiter teilnehmen wurden, hebt aber dann ganz scharf hervor, daß

die wenigen „Auserwählten" eine Elite unter den Seligen selber

bedeute, gewissermassen als „die Privilegierten" des Himmelreiches

aufzufassen seien. Schon S a l m e r o n wollte die Deutung des Jan-

scnius nur als „allegorisch und mystisch" gelten lassen und hob ihr

gegenüber als echten Wortsinn hervor: Oum tum s?e«<i ^uam

rdeatt clenuriuru lie»tituäir>i8 ».««ipiaut et «mnes sopsrarii)

in voslesteui Aloriam lecipiantur, non «st, czuoci csuemcznaui

psrterret'äoiät Kae« senteutia. Uulti enim sunt voo^ti sto.^).

?. de Palacio verstand unter den vielen Berufenen alle Guten,

die seit Ansang der Welt bis zu deren Ende leben, t^orr« inter

«inue» pios (Sz-is^'ant 6i«nutnr elsoti, c^ui«. lul^«liuut

äkuuääntiori s^nctitst«^. Unter den Nenern faßt Bisping^)

seine Meinung über Vers 1« in die Worte zusammen: „Viele

sind zwar zum Dienste im Messiasreiche berufen und haben inso

fern die Zusage des Lohnes. Jedoch ans eine vor den Vielen aus

gezeichnete Belohnung, auf eine besondere Auszeichnung im Mcssias-

reia> haben nur Wenige Aussicht". Aehnlich drücken sich E. L,

Fischer, Reischl und Andere aus.

Es würde nns zu weit führen, wollten wir eine der angeführten

Erklärungen mit positiven Gründen als die wahrscheinlichere oder

') Leopu» itayue «, Domino i» pa,rabol»e propositions praeoipue

iulenkuz vicietur is esse, ut . . intelli^äiiius , etiäm in novi8sim« die,

«um liuis erit, duzus <Iiei in quo opers,ri liest in viues, Oomini, ex Oei

d«iKiMiUe futurum, ut qni lue repnt«,ti sunt u«vis8imi, tun« pruste-

»Mm Ki» qui Kiu lmbiti sunt priiui , . ut »vostoli et a^'eeti Koiuines

Mdu er vkäriss,eis präeter»ntur et Aöutile« Zuclaeis, zui ei vrimi

r>»ari ineruvt s, Ooniiu« et prima« ukrte» in vines Oei et re^vo c«e-

!>>mm 8idi vinäieävsruut, I,, e. ") Er deutet die psuci sleeti als

K^nles s,r»er«^»tivas et vrivile^is Wini8tr«rum Z^ovi l^estäineuti,

^r. L5. In SlattK. 20. ') Erklärung der Evangelien, Münster 1864.
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gar ausschließlich sichere darthun. Man hat außerordentlich viel

über diese Parabel geschrieben. Und eigenthümlicher Weise war es

ein in sich ganz wahrer und berechtigter Ausspruch des hl. Chrysosto-

mus, den die Erklärer oft als Schild zur Vertheidigung der ver

schiedenartigsten Meinungen vorhielten. Der Heilige hatte zu dieser

Parabel die Bemerkung gemacht : üe« oportet in oaradolis oru-

nia »cl litteraro, explorare secl cum soopnrn parauolae cli-

ciieirnus, Kuno 6eeerpere ne« oaetera euriosius exaiuinaie.

Aber die Schwierigkeit bei dieser Parabel besteht gerade darin, zu

bestimmen, was in ihr Hauptsache und was schmückende Zuthaten

seien. Während die Einen um jeden Preis diesen oder jenen Zug

als wesentlichen Bestandtheil der Parabel aufgefaßt und erklärt

wissen wollen, gehen Andere darüber als über eine Nebensache leicht

hinweg. Und aus diesem so schwierigen, so vielfältig ausgelegten

Parabelschlusse will man einen Schriftbeweis entnehmen für die

Ansicht, daß nur die Minderzahl der erwachsenen Katholiken gerettet

werde! Innere Gründe können dafür nicht gebracht werden; von

den älteren Auctoritäten aber gilt, was wir schon zur vorhergehen

den Parabel bemerkten, daß nämlich keine einzige klare Stelle, ge

schweige denn eine übereinstimmende Erklärung, aus den heiligen

Vätern für diese Auffassung beigebracht werden kann^); umgekehrt

aber können wir zu unseren Gunsten mit Grund uns auf Origenes

und Juvencus^) berufen. Sicher vertritt eine mildere Deutung

Papst Jnnocenz III; derselbe macht in einer Predigt auf Septun-

gesima zur Stelle folgende Erwägung: ^eczue illuä 6eterr«»l.

ultra mocluW, o^uoci mnlti sunt voeati, panoi ver« ele«ti,

Hnoniarn in Iis« riäueitat« rnäAn» est Wnltitudo, «jni«, tot.

salväncli sunt ex Koiuinibus, o^uot luerunt anAsIi. . I^on

omnes OKristi Lvangeli« ««^un<, <zui ver« von credit,

^»m ^u6iog,tus est; «ne?e cuTn ^^uies «n< mei-ec^i ^uam.

/ic^e^s», aöszue c^ttii« mu/ti »uiit pauei eleeti'').

In neuerer Zeit hat man an den Halbvers M, 16'': Zlulti enin,

«nnt v«<ü>,ti, väuoi ver« eleoti ciuc kritische Frage geknüpft, deren

Lösung jcdock für unseren Zweck kaum Bedeutung hat; wir wollen fic

aber doch kurz erwähnen, weil man ihr eine solche Bedeutung beilegte.

') Bergleiche die unten folgenden Ausführungen über de» Bäterbeweis.

Näm ivnltos Komi««« ckiS»s,tio 8knets, voesvit, L ^uei» perminimsin

cliKnum «8t seeeruers p^rtem, 3, S8l) vgl, 3, 77L. ^) 8erm. 10 ck«

vom. LsptNÄK. (Z/ig«« ?!. 217, 853),
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Tatsächlich befindet sich der Halbvcrs Itp in unserer Vulgata-Ausgabc,

und daß er von jeher in dcr kirchlich autorisierten Uebcrsetzung der Bul-

gala an derselben Stelle stand, dafür bürgt, um von anderen Zeugnissen

zu schweigen, die Erklärung, welche der hl. Hieronymus in seinem Com-

mentare zu dieser Stelle gibt'). Also sind die Worte dieser Stelle unfehl

bar wahr und Gottes Wort, da sie sich auf Glaubenslehren beziehen.

Ob man aber ihren Sinn nothwendig aus dicsemZusammcnhangc,

in welchem sie in dcr Bulgata stehen, oder eher aus dem Capitel 22, wo

sie nochmals vorkommen, cndgiltig festzustellen habe, diese Frage hätte

man auswerfen können, wenn das Urthcil richtig wäre, welches Tischen-

torf nach Entdeckung des Codex Sinaiticus Uber unsere Stelle abgab.

Zu de» Worten /^^«> ,>'t t«^txrni', die noch in

seiner Textausgabe vom Jahre 1859 an dieser Stelle A), ItV stehen,

machte er, unter Berufung namentlich auf den neueutdeckteii Codex, die

Bkmcrknng: K»e<: i<5it,llr non due trak^n^it , »eil uil 22, 14^). Ihm

solgten Schanzt) und Andere. Dagegen hält Pölzl, der neueste katho

lische Commentator des Matthäus-Evangeliums die alte Lcfcart dcr Bul-

saia „für überwiegend bezeugt und auch aus inneren Gründen festzu

backen"'). In dcr Tbat fallen die Zeugnisse des Origcnes, der heiligen

Hieronymus und Chrysostomus, um von allen anderen zu schweigen, so

schwer ins Gewicht, dasz auch die neueste kritische Ausgabe des griechischen

Textes von Westcott und Hort den Halbvcrs nickt einfachyin als inter

poliert zu erklären wagt, sondern nur als zweifelhaft hinstellt. Solange

aber nichts Sicheres feststeht, bleibt für den katholischen Exegcten die Bul-

gatalescart in p«s»e««i«»e'').

7. Wir kommen zu der dritten Hauptbeweisstclle der Gegner.

Gegen Ende der Bergpredigt (Matth. 7, 13 14) sprach der Er

loser die ernsten Worte: „Gehet ein durch die enge Pforte, weil

weit die Pforte und geräumig der Weg ist, welcher hinführt in das

Verderben, und Viele sind, welche eingehen durch selbe. Wie eng

ift die Pforte, und wie schmal derWeg, welcher in das

'> Auch Sabotier liest den Halbvers in seinem Werke: LiKIioruui

s«koniiu lätinse versiove» suiiquas (?sri8Üs I7öl) 3, 118; ebenso

steht der Text im Codex Fuldensis <bei Ranke, !<9) und im Codex San-

german. (hg. v. Wordsworth, 32). -) Kov. ?e8t. Srsees eäit. 8.

erik, mirjor, I^ips. 1869. ^) seinem Commentar zum Evong. des

d>, Matth. Etwas zurückhaltender spricht er sich später aus in Tiib.

Kuartalschrift 1884, 714. *) Kurzgefaßter Commentar zu dem Evang.

des hl. Matth. Grat) 1880, ") Auch wenn jemand die Interpola

tion als sicher ansehen wollte, so dürfte er die Folgerungen aus 20,

16" dennoch nicht einfachhin, sondern nur in dem oben angezeigten Sinuc

°>s »problematisch" hinstellen.
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Leben führt, und wenige sind, welche ihn finden". Wir

haben hier wieder den relativen Ausdruck „wenige". Die Frage ist

also: „wenige" im Vergleich zu welchen „vielen"? Maxime 6«

tiäelibus st, Onristiauis intelliAuntur, behauptet Tanner, weist

es aber nicht näher mit innern Gründen nach'). Hören wir also die

exegetischen Erörterungen, welche Rniz zu dieser Stelle macht:

Xotäväuin est eniin vrimo, verba äirißere (^Kristuin O«

rninuin s^uclientes tun« Fc/s^s». Auch zu Gläubigen, ja

gewiß; aber ob nur zu Gläubigen und solchen, die im Glauben

verharrten, das bleibt nachzuweisen. 8soun6« , fährt Ruiz fort,

expresse äieers (OKristuin), panc«8 esse «ui intrant per »n-

ssustam poitnm et multos qui von intr»nt. Tiefer zweite

Grund setzt den ersten als richtig voraus, fällt also mit dem ersten,

zumal da er auf der unerwiesencn Annahme fußt, das intinrs

müsse nothwendig den Eintritt bedeuten, durch den ein bereits inner

halb des Reiches Christi befindlicher Katholik in das vollkommene

Tngendleben gelange. 1'ei-ti« ciiuit: „<I?«utei>6ite" . . nun«

iFitur vi6s, czusin nuuei näeliuin eonten6avt 8« ipsus «,d

istani »rotituäinein recii^ere. Zu den bereits erwähnten unbe

wiesenen Voraussetzungen wird hier an eine Erfahrnngsthatsache

appelliert, welche in der hier verlangten Allgemeinheit schlechterdings

von keinem Menschen beobachtet werden kann. Diese inneren Gründe

beweisen also nichts; die äußeren Belege aber thun nur das Eine

dar, daß mau diesen und ähnliche Texte auf Katholiken anwenden

könne ; daraus folgt aber noch lange nicht, daß der Literalsinn dircct

auf die Katholiken gehe.

Versuchen wir es, kurz ciue positive Erklärung der Stelle zu

geben. In den Capitcln 5 6 7 schildert der Evangelist den Er

löser als Lehrer und Gesetzgeber, der, nachdem er in den acht

Seligkeiten gewissermassen die Grundgesetze des zu gründenden Mes-

siasrcichcs aufgeführt, das neue Gesetz mit dem alten vergleicht und

eine Reihe von Mitteln angibt, um zum Himmelreiche zn gelangen.

Mit Vers 1!! und 14 des 7. Capitels beginnt die Schlußermahnung

des Gesetzgebers: Tretet also ein in mein Reich, lasset euch weder

durch die Hoheit der Anforderungen noch durch die Ränke und Ver

führungen der Schriftgelehrtcn und Pharisäer (7, 15—20) davon

abhalten! Aber der Allwissende erkennt auch zugleich, welchen Er

folg dieses sein Manifest bei seinem Volke haben werde; er wußte,

') I.. e. ii. 16.
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daß sowohl der Reiz des Lasters als namentlich die Irreleitung

Israels durch seine blinden Führer den größten Theil des Volkes

Gottes vom wirklichen Eintritt in seine Kirche abhalten würde. Und

dem Gefühle des Schmerzes und der Trauer über die Verblendung

seines Volkes gibt der Messias Ausdruck, indem er seiner dringen

den Einladung auch gleich prophetisch den geringen Erfolg derselben

beifügt. Somit ergibt sich als einfacher und natürlicher Sinn der

fraglichen Worte: Von den Israeliten geht die große Masse ver

loren, nur wenige von ihnen treten in die streitende Kirche ein').

Tic Richtigkeit dieser Auffassung wird noch bedeutend gestützt durch

folgende allgemeinere Erwägungen. Alle Exegetcn geben zu, daß

der Zweck des Matthäus-Evangeliums zunächst dahin gehe, dem

Judenvolke den Nachweis zu liefern, daß Jesus der Messias sei^).

Nun aber war es natürlicherweise für die Juden ein Stein des

Anstosscs, daß ihr Volk trotz der Ankunft des Messias sollte poli

tisch vernichtet sein und daß auch in das geistige Messiasreich nur

wenige eingegangen seien, während die große Menge den längst

verheißenen, längst erwarteten Retter Israels verkannt habe. Diesem

Einwände hatte auch der hl. Paulus wiederholt begegnen müssen,

wie wir ans dem v. und 1l>. Capitel des Römcrbriefes ersehen.

Ter hl. Matthäus selber hatte diese für sein Volk so schmerzliche

Zhatsache durch die Erzählung mehrerer Gleichnisse des Herrn er

klärt und gezeigt, wie die Juden selber an ihrer Verwerfung schuld

seien, wie überhaupt ihre Vorstellung voni Messias und seinem

Reiche eine verkehrte gewesen, und gerade an dem armen, gekreu

zigten Jesus sich die Prophezeiungen der Propheten erfüllt hätten.

Bei dieser Absicht des ersten Evangeliums ist es zum «lindesten

höchst wahrscheinlich, daß, wenn eine Prophezeiung über die geringe

Hahl der ins Messiasreich eintretenden Israeliten vorhanden war,

der hl. Matthäus wenigstens eine Anspielung darauf machte. Solcher

') So lautet im wesentlichen die Erklärung der Stelle bei Grimm,

Leben Jesu 2, 115; Schanz verallgemeinert etwas, indem er de» Aus

spruch auffaßt als „Bekenntnis der traurigen Thatsache, der nicht blos

die Mehrzahl der Juden, sondern der Menschen überhaupt durch ihr

Verhalten Wahrheit verleihen;" ähnlich Schegg. Viele andere Excgeten

lassen die Worte gleichfalls so, daß „wenige" im Vergleich zu allen

Menschen gerettet würden, treten also wenigstens nicht auf die Seite

unserer Gegner. Es scheint uns aber, daß der Wortsinn der Stelle nicht

»oihwendig auf alle Menschen geht. ') Vgl. fÄ?-ii<ch/. Iiistor. et vrii.

iutt«j«ct, in II. Iibr«8 s»eros (ksrisiis 188S) 3, S2 «'. Grimm Einh. d.

Evangelien !>6.
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Prophezeiungen gab es aber viele. So sagt zB. Jsaias (10, 21

u. 22): „Der Rest wird sich bekehren, ja der Rest Jakobs zu Gott

dem Starken. Denn wäre auch dein Volk, Israel, wie der Sand

des Meeres, der Rest von ihm wird sich bekehren". Wenn schon

der Zusammenhang der Stelle zeigt, daß es sich nicht allein um

den Rest handele, der aus der assyrischen Katastrophe entrinnen

wurde'), sondern auch um jenen Rest, der dem Heiligen Israels,

dem Messias sich anschließen werde: so ist die Messianität dieser

Stelle auctoritativ vom hl. Paulus (Rom. 9, 26 u. 27) festgestellt,

indem er gerade diese Stelle zum Belege dafür anführt, wie von

Israel beziehungsweise nur wenige als des messianischen Heiles

theilhaftig prophezeit seien. Zu demselben Zwecke beruft er sich

auf eine andere Prophezeiung, Jsaias 1, 9: „Hätte der Herr nicht

einen Samen (Ueberrest) uns übrig gelassen, wie Sodoma wären

wir geworden, und Gomorrha würden wir gleichen"; ebenso auf

Js. 5», 1 und «5, 1 u. 2^). Damit haben wir den Schlüssel

zum vollen und allseitigen Verständnisse einer ganzen Reihe

ähnlicher Prophezeiungen bei Jsaias sowohl als bei andern Pro

pheten. Während der Eintritt der Heiden in das Messiasreich als

in ganz unbeschränkter Menge und Zahl vor sich gehend geschildert

wird, kehren in Bezug auf die Israeliten wie ein trauriger Refrain

häusig diese und ähnliche Worte wieder: rsli^viae salvabuntur.

So, außer an den genannten Stellen, bei Jsaias 11, 11; 28, 5;

37, 32; Joel 2, 32; Michäas 2, 12; 4, 7; 5, 3 7 8; 7, 18;

Amos 5, 15; Sophon. 2, 7. Die hl. Väter haben nicht unter

lassen, bei Erklärung mancher dieser Stellen nns den „geretteten

Rest" näher zu charakterisieren. So sagt der hl. Hieronymus

in seinem Commentar zu Jsaias 1, 9: Hüne looum avostolus

Romanos plenius ciisserit. . Lx c^n« ostonäitur, supe-

i-iora, czuae eontra ^eru3älem et ^uä«.m serm« propketieus

e«mmina,tn8 est, non »6 Lab^Ionieae esptivitatis reterenös

tsmpus, sed aci ultimum Koinanorum, ynanllo in ap08t«Iis

salvas tsetas sunt relicznias povnli ^«äaeornm. Ebenso zu

Js. 10, 21 ff.: Revers, si legamns ^«sevtium et yuant«. Ii«-

Milium in >Isrns»Iem et in ^uäaea tnerit multituä«, <znan6«

vassus est Dominus, inteIIiKimu8, «'s? ^>au««s in av«8t«Ii8

et apostolieis viris ex ^/uci«sts esse sa?v«<»s^).

') Vgl. Knabcnbauer, Erklärung d. Proph. Jsaias, Freiburg 1881,

S. 165. Vgl. Röm. 9, 29; 1«. 16; 10, SO u. 21. °) Diese Worte

eignete sich u. a. Rupert von Deutz an (.V,g>,<> ?!, 167, 1317). Aehn»
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Sollte nun der hl. Matthäus, der so viele Weissagungen wenig

stens dem Sinne nach citierte, nicht irgendwo in seinem Evangelium

auf die zahlreichen prophetischen Stellen, die von deni „Reste" Israels

handeln, hingedeutet haben? Wenn er es gethan hat, so geschah

es wohl an unserer Stelle ; denn nachdem er mit den Worten des Er

lösers eine Schilderung des geistigen Messiasreiches und den Auf

ruf zum Eintritt in dasselbe gegeben, hat er ganz passend und hin

reichend klar die Erfüllung des alten Prophetenwortes angedeutet

in dem schmerzlichen Ausrufe des Herrn: ?au«i sunt czui invs-

niuut earn').

Tafz diese Worte wirklich die Erfüllung der Vorhersagungen

»nd darum deni Literalsinne nach auf die Juden allein zu beziehen

seien, empfiehlt sich auch aus der Parallelstelle bei Lucas 13, 23.

Was Matthäus für seinen directen Leserkreis als selbstverständlich

weglassen konnte, das hat Lucas ergänzt^). „Und es sprach

jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, welche selig wer-

den?" Die Antwort des Heilandes auf diese Frage ist nur eine

indirccte. „Da sprach er zu ihnen", d. h. zu allen Umstehenden,

zu allen, in deren Namen und deren Absicht der Eine gefragt hatte:

«Ringet, um einzugehen durch die enge Pforte, weil viele, ich sage

cs euch, suchen werden einzugehen und werden es nicht können".

Zwar sagt der Erlöser nicht ausdrücklich: „Ja, wenige werden ge

rettet werden", aber schon die dringende Mahnung, die er an Stelle

der Antwort gibt, scheint Grund genug, mit dem hl. Augustinus")

anzunehmen, OonKrrnavjt Dominus czu«ci »uctivit. ?sr »NAn-

slsm riortara panvi intrant. , Auch sind jene „Vielen", die er

folglos den Eintritt zn spät versuchen, wohl nicht cinfachhin gleich

bedeutend mit „Manche", sondern sind, wie öfter an andern Stellen,

viele im Gegensatz zu wenigen. Wer find nun die „Wenigen" in

liche Erwägungen knüpft der hl, Hieronymus an Js, 4, Z; 7, 2; 27,

12? S8. ö; an Jer, 3l , 7. Dieselbe Erklärung gibt Eusebius in

lemem Kommentar zu Jsaias 10, 21; der hl, Chrysost omus berührt

dirse Stellen in der 16, Homilie zum NSmerbrief (.Vi/,,,« 6>>, S62).

') In diesem Sinne faßt Schegg auch die Worte: multi voesti,

Mci electi. Daß Matth 7, 14 und Luc, 13, 23 ff. wenigstens sach.

lich Parallelstellen seien und daß der hl Lucas für die vielleicht öfter vom

Herrn ausgesprochenen Worte ?kmei salvantur den historischen Hintergrund

und Ausammenhang liefere, wird wohl von keinem Exegetcn in Abrede

gestellt werden. Maldonat ist davon so sehr überzeugt, daß er zur Er

klärung von Lucas 13, 24 einfach auf Matth, 7, 14 verweist. ^) 8erm«

öZ verdis vomini (»I. III de vsrbis Lv. IM«.), ^/i>/i,<> 38, 643.
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der Frage und die „Bielen" in der Antwort? Der Fragesteller,

ein Jude, hat von seinem Standpunkt als Jude gesprochen, von

seinem Volke ; so lautet also auch die Antwort im Sinne der Frage,

nicht allgemein, sondern particulär, wie aus dem folgenden Verse

noch klarer hervorgeht. „Wenn aber der Hausvater hineingegangen

ist und die Thiire abgeschlossen hat, ihr nun anfanget draußen zu

stehen und an die Thüre zu klopfen und zu sagen : Herr, öffne uns !

und er zur Antwort euch sagen wird: Ich weiß nicht, woher ihr

seid (Vers 26); dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir

haben in deiner Gegenwart gegessen und getrunken und

auf unseren Gassen hast dn gelehrt". Eine solche Entschul

digung aber können vor dem Richter nur die Juden vorbringen

wollen, die Zeitgenossen des Herrn waren Sollte noch ein Zweifel

sein, daß die vielen Ausgeschlossenen nur Juden seien, so wird der

selbe gelöst im Vers 2« und 29, indem dort die Ausgeschlossenen

deutlich den mit den Erzvätern im Reiche Gottes weilenden Heiden

entgegengestellt werden^).

Dieses mag genügen zur Entkräftigung des gegnerischen Schrift

beweises aus Matth. 7, l t. Wenn auch jemand der Einschränkung

der Stelle ans die Juden nicht zustimmen, sondern eher eine allge

meinere Deutung derselben verlangen sollte: so steht doch fest, daß

man die riauei nicht von Katholiken ausschließlich verstehen muß.

8. Was nun sonst noch an Schriftbeiveisen von unfern Geg

nern vorgebracht wird, hat wenig Gewicht. Es ist wahr, daß die

Worte des Herrn bei Lucas 12, A2: „Fürchte dich nicht, dn kleine

Herde" vom ehrwürdigen Beda von der geringen Zahl, der Auser

wählten gedeutet werden, aber er selbst fügt hinzu, daß der Herde

das Prädicat „klein" vielmehr od numilitatis äsvotionein ge

geben werde^). Uebrigens ist nn der ganzen Stelle von der relativ

geringen Zahl der auserwählten Katholiken keine Rcde^).

Etwas mehr Aufsehen hat in der vorliegenden Controvcrse die

Berufung auf Matth. 12 gemacht. Der Vorläufer schildert das

') Manche beziehen das Essen und Trinken vor dem Herrn auf die

israelitischen Opfermahle überhaupt, und im angewandten Sinne auf den

Tisch der hl. Eucharistie. ^) Siehe zur Stelle die ausführlichen Er

örterungen bei L. Fischer aaO. 20t ff. In I>ue. l. 4 c. 54.

Aerapdorie« appellst ci-ee/e«te« AreKsm . . zm8illuni »urem

tum vropter väueitatem tum propter abjsetiovem, qua« potsrst e<z»

timere taeere. Omni, in l^»«. l2, 32.
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Auftreten und Wirken des Messias mit den Worten: „Seine Wurf-

schaufel hat er in seiner Hand und er wird reinigen seine Tenne

und sammeln seinen Weizen in die Scheune; die Spreu aber wird

er verbrennen in unauslöschlichem Feuer". Könnte man nun zei

gen, daß die Tenne die katholische Kirche bedeute, daß die Reinigung

immer erst beim Tode der einzelnen Glieder, also auch einzig vom

Gericht über die Katholiken handele, und daß endlich die hl. Schrift

auch jenen Nebenumstand des Bildes, das Ueberwiegen der

spreumengc im Vergleich zum Weizen, habe betonen wollen:

dann wäre dieser Text allerdings ein guter Beweis für die stren

gere Ansicht. Allein keiner der drei erwähnten Punkte steht fest'),

und am allerwenigsten der dritte. Wollte man in den verschiedenen

Parabeln auf das Zahlenverhältnis besonderen Werth legen, dann

wlgte eher, daß die meisten Katholiken gerettet werden; man denke

nur an die Parabel vom Hochzeitmahle, wo aus allen Gästen nur

einer unwürdig war; an die Parabel von den Talenten und

ähnliche.

Einen anderen Beleg entnehmen unsere Gegner 1 Petr. 4, 18:

„Und wenn der Gerechte kaum errettet werden wird, wo wird der

Unfromme und der Sünder erscheinen?" Bretonneau hat die

stelle rhetorisch ainvlificiert, und was noch mehr zu verwundern,

auch Maldon at glaubt in ihr einen beweisenden Schrifttext zu

finden-'). Und doch hat schon der hl. Gregor darauf hingewiesen,

es handele sich an dieser Stelle wie bei Job 3, 26 um die zeit

lichen Züchtigungen, die den Gerechten hienieden treffen").

Aus der Parabel von den fünf thörichten Jungfranen hat

Cajetan gefolgert und hat dafür Anerkennung bei Ruiz'') gefun

den, 6»ruu»ri ciiiriiäiaiii parteili eczruiri Läelium Quorum

sliqno m«ä« lucent opera Kon«, «t 8tuäium toncienäi ad

pstrism, also um so mehr die Nachlässigen, die alles Strebcns

nach Vollkommenheit entbehren. Die Antwort darauf ist oben bereits

'j Wenn der hl. Augustinus und andere hl. Väter unter der Tennc

die Kirche verstehen, so ist wohl zu beachten, daß sie unter Kirchc nicht, wie

wir hier, nur die bis zum Tode in der Kirchengcmcinschaft verharrenden

Glieder verstehen. Vgl. F. ^l v>/„ Omiuent. in Aattd, 3, 12: ^rss

«rem est, Leclssiä <jUkm p«rivno,gädit ejicisiig« ./„ckaeoi'«»!.

Lon dem Judenvolke in erster Linie, dann überhaupt von der ganzen

Menschheit fassen die »re» auf: Schegg, Reischl, Schanz, Pölzl,

^ In «Kttd. 22, 14 in Sns. ») Uorsl. S, 22; 9, !«. Bgl. 8. />nten,

LlPos.V.et N. ?«8t. in 1 ?etr. (M,A,ie79, 1100). ^) I,. v. 8set. 3n. 19 ete.
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gegeben. Suarez'), Salmeron^) und Ramirez^) haben daher

mit Recht die Folgerung, wie Cajetan sie zog, zurückgewiesen.

Ruiz glaubte auch den Text Matth. 1», 24: „Leichter ist

es, daß ein Kameel durch ein Nadelohr hindurchgehe, als daß ein

Reicher eingehe in das Himmelreich" für die strengere Sentenz an

führen zu können''). Allein seine Voraussetzung, daß die Mehrzahl

der Katholiken reich sei oder wenigstens vom Laster der Habsucht

beherrscht werde, trifft glücklicherweise nicht zu.

Großen Werth haben manche Prediger auf das M. Capitel

des l. Korintherbriefes gelegt. Um den Korinthern zu zeigen, daß

für den endlichen glücklichen Ausgang nicht die bloße Aufnahme in

das Christenthum genüge, vielinehr ausdauernder Kampf für jeden

Christen nothwendig sei, hatte der Apostel auf das Schicksal des

israelitischen Volkes hingewiesen : alle seien durch das Meer gegangen

und alle wunderbar gespeist und getränkt worden, aber die wenigsten

haben das gelobte Land erreicht. „Das alles aber ist als Borbild

jenen widerfahren; geschrieben aber wurde es zur Warnung für

uns" (I Kor. 1<>, 11). Also werden auch, so folgert man, nur

die wenigsten Katholiken selig werden. Aber schon Vers 7 zeigt,

daß es sich hier nicht um solche handelt, die bis ans Ende Gläu

bige, Glieder der Kirche bleiben, indem der Apostel warnt: „Werdet

auch nicht Götzendiener, gleich einigen aus ihnen". Also ist die

Stelle schon aus diesem Grunde außerhalb unserer Frage. Sodann

darf man die typische Bedeutung, welche das Boll Gottes im ganzen

und in einzelnen Ereignissen für die Kirche hat, nicht willkürlich

weiter ausdehnen, als es in den Quellen der Offenbarung begründet

ist, und vor allem nicht die Warnnngsbeispiele, die aufgezeichnet

sind, damit es im neuen Bunde nicht so gehe wie im alten, als

ebensoviel? Prophezeiungen auffassen dafür, daß es trotz der War

nung doch so gehen werde.

Andere Belegstellen, wie 1 Kor. 9, 24°) Offenb. 20, 12 und

eine Anzahl anderer aus dem A. T.°), die mit viel rhetorischem

") Välcke ri^orosuin est, 1^,, v. Huis, in nns p»,r»bolä rosHor

e8t iiiiiuern» uni vsremit, quam eorum qni sälvi Kunr, in alter«, vero

m^vr eorum qui salvi tmnt, quam <jui pereunt , in s,Iiä ver« vsr, ut

in Kne- gn»,e veritate niti non possunt, omn invieem nuAuent, I6eo

irivolmr, «8t quock OsjetÄims colli^ir,, gimidism rmrtem tiäelinm quorrim

«per« bona exteriug Inesnt, s«,Iv«u>i»,m. 1^. «. tr, 2L. °) I>, v, n. 2AO,

') l. c. seot. 2 n. 7. Vgl, 8. in ?s. 39, «. ZB. die

Geschichte Lots, die geringe Zahl der in der Arche geretteten Menschen usw.
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Geschicke, aber wenig theologischer Präcision von manchen unserer

Gegner angeführt werden, glauben wir füglich übergehen zu können,

da ein aufmerksames Lesen der betreffenden Stellen und ihres Zu

sammenhanges leicht ergibt, daß sie unfern Gegnern nicht dienlich

sein können.

Wir wiederholen demnach als Resultat dieses ersten Theiles

unserer Untersuchung die oben aufgestellte Behauptung: Es kann

aus der hl. Schrift kein stichhaltiger Beweis dafür erbracht werden,

daß von den erwachsenen Katholiken, die bis zum Tode Glieder der

Arche bleiben, die Mehrzahl verdammt werde.

II. Die Lehre der hl. Väter.

Manche unserer Gegner geben das wenigstens insofern zu,

als sie sich bei Erklärung der Schrifttexte fast einzig auf die Aus

legung stützen, die sie bei den heiligen Vätern finden zu

können glauben. Man trifft bei Predigern zuweilen ganz kühne

Behauptungen über diese angeblich „übereinstimmende Lehre" aller

Bäter. Origenes, die hl. Gregor von Nazianz, Athanasius, Chry-

sostomus, Hilarius, Hieronymus, Augustinus, Gregorius der Große,

Ansclmus werden von unfern Gegnern zu ihren Gunsten angeführt.

Einige Stellen, auf die man sich berufen hat, sind unterschobenen oder

zweifelhaften Werken entnommen'). Die Zahl der echten aber ist

immerhin noch sehr groß.

Diejenigen Theologen, welche die mildere Ansicht vertheidigen,

haben allerlei Wege eingeschlagen, die entgegengehaltenen Väterstellen

zu entkräften; unseres Erachtens haben einige darin gefehlt, daß

sie mit einer einzigen Antwort alle Einwände lösen wollten, während

man eher für verschiedene Stellen verschiedene Lösungen suchen muß^).

Sehen wir uns also die bedeutenderen Einwände iin einzelnen an.

Wenn die gegnerische Ansicht bei irgend einem der heiligen

BSter eine scheinbare Stütze hat, so ist dies in erster Linie beim

heiligen Augustinus der Fall. Nicht als ob er jemals ex

') So zB. der dem hl. Hieronymus zugeschriebene Brief sg Oe-

Isutiäm (Ittgue ?!, 22, 1L04 not. o). Xantes Mariales meint,

die hl. Väter könnten nur opiustive , nicht aber assertive in dieser Frage

gesprochen hoben, weil das Concil von Trient eine sichere Erkenntnis

bierin als eine Unmöglichkeit bezeichnet habe für jeden, der nicht be»

sondere Offenbarungen hierüber erhalten. Allein das Concil spricht von

unserer Streitfrage nicht.
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proiess« unsere Frage behandelt hätte; aber gelegentlich davon zu

sprechen, boten ihm die damaligen Controvcrspunkte häufigen

Anlaß. Als der große Kirchenlehrer im Jahre 3!) 3 als Priester zu

Hippo seine Wirksamkeit begann, hatte die schismatische Partei der

Donatisten bereits seit einem Jahrhundert die Kirche Nordafricas

verwüstet; mächtig geworden auch durch Nachsicht des Kaisers Con-

ftantin und noch inehr verstärkt zur Zeit des Apostaten Julian,

hatte die bis zu 40<> Bischöfen zählende Secte an vielen Orten

Africas eine wahre Tyrannei gegen die Katholiken ausgeübt. Ob

gleich in verschiedene Parteien zerklüftet und sich gegenseitig excom-

municierend, behielten die Donatisten gegenüber den Katholiken ihre

feindselige Haltung bei, erklärten ihre Secte als die einzig wahre

weil ganz reine und unbefleckte Kirche, behaupteten nach wie vor,

die Kirche könne allein die wahre sein, welche in ihrer Gemein

schaft keine Sünder, wenigstens keine öffentlichen dulde, mithin seien

Augustinus und alle katholischen Bischöfe der Welt außerhalb der

wahren Kirche, weil sie in ihrer Gemeinschaft Sünder duldeten, und

insbesondere weil sie mit den Anhängern des Felix und Cäcilianus,

die fälschlich als Traditoren ausgegeben wurden, Kirchengemeinschaft

unterhielten. Gegen diese „Puritaner" des 4. Jahrhunderts nnter-

nahm der hl. Augustinus einen mehrere Jahrzehnte dauernden

Geisteskampf. An zahllosen Stellen seiner Briefe, Predigten, Schriften

weist er in den verschiedensten Wendungen den Satz nach: voll

ständige Reinheit und allseitige Heiligkeit ist ein Vorrecht der

triumphierenden Kirche im Himmel, so lange sie aber als

streitende im Zustande der Pilgerschaft hienieden weilt, werden

in ihr neben den Gerechten auch Sünder sich befinden. Und weil

die Gegner ihre rigoristische Ansicht in der heiligen Schrift zu fin

den glaubten, hielt ihnen der hl. Augustinus alle jene Stellen ent

gegen, wo von sündigen und dennoch wirklichen Gliedern der Kirche

Christi die Rede ist ; so wies er sie zB. auf die Parabel vom Unkraut

unter dem Weizen hin und den ausdrücklichen Befehl des lang-

mnthigcn Hausvaters an die ungeduldigen Knechte: „Lasset beides

bis zur Ernte wachsen" ! Anch die Tenne, von der Johannes der

Täufer rede, werde endgiltig erst am jüngsten Tag von aller Spreu

gereinigt; in dem Netze, das die Kirche bedeute, befänden sich gute

und schlechte Fische, die Auslese aber finde erst am Gestade der

Ewigkeit statt. Anch nach dem Worte des Psalmisten: iuultipll(.sti

sunt super uuinsi uin (?s. 39) kämen in die Kirche so viele, daß

sie die Zahl der Auserwählten überstiegen; ja der Herr habe sogar
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die Frage, ob wenige selig würden, bejaht. Während aber der

Heilige auf diese Weise scharf das Dasein von Sündern innerhalb

der wahren Kirche betonte, erhob sich gerade von der entgegenge

setzten Seite ein neuer Einwurf : „Ja es ist wahr, daß nur wenige

selig werden," sagten die Rogatianer und andere kleine Secten,

„ebendarum ist die Wahrheit bei uns, die wir wenige sind." So

sah sich Augustinus veranlaßt, sich näher über die Begriffe „Wenige"

und „Viele" auszusprechen und hob nun mit allem Nachdrucke her

vor, daß nur relativ wenige, absolut genommen aber viele

Christen die ewige Seligkeit erreichen würden, mithin auch die

Glicderzahl der streitenden Kirche hienicden keine geringe zu sein

brauche, vielmehr sei sie nach Ausweis der heiligen Bücher eine so

große, daß all die verschiedenen Winkelsetten unmöglich die wahre

Arche Christi sein könnten.

Diese und ähnliche Erörterungen sind in den Schriften des

hl. Augustinus so häufig, daß man aus ihnen allein einen ganzen

Band zusammenstellen könnte; und da dieselben die strengere An

sicht von der Zahl der auserwählten Katholiken zu begünstigen

icheinen, haben auch unsere Gegner nicht unterlassen, ans dem hl.

Augustin eine ganze Menge von Stellen gegen uns ins Feld zn

führen. Alle im einzelnen hier aufzuführen nnd zu besprechen,

wäre zu weitläufig: indes sind viele Stellen in Form und Aus

druck einander sehr ähnlich. Es niöge hier wenigstens die eine

Hauptstcllc folgen, die man gewöhnlich angeführt findet, nämlich

^«lltru (üi-esconiuiii DonätistsW Z, 66 <n. 75). Cresconius

war von dem hl. Augustinus in die Enge getrieben worden mit

der Frage, wie es doch komme, daß die kleine Donatistcnpartei

nicht in Gemeinschaft stehe mit der großen Weltkirche, von der ein

hl. Cyprian sich nie habe trennen wollen. Cresconius hatte als

Erwiederung gesagt, die Wahrheit sei häufig nur im Besitze der

Wenigen, und sich dafür auf die Worte berufen: Huoniam pauei

sunt Hui salvantur. Darauf antwortete ihm der hl. Augustinus:

8olve er^o c^uaestionem , czuomocl« ipse Dominus dieat:

.,(juäin aretn et au^ustn est via <juae 6u«it acl vitam, et

psuoi sunt Hui inveniunt e»ni", et iclem ipss alilii di(?ut:

,,AuIti oiients st oeeicieilte vsuiont st reeumlzent cum

^ur»K»m, et Isäno et ^»ooiz in le^no eoelorvm"; Huo-

moii« etism in ^poeslvpsi äemonstretur eornm luultituä«,

cjUäni nuWersre nemo poterst ex omni ^sute et ti-iliu et

lin^nä Kalieutium stoläs «IKus jiälmuscjue lersritium, ^ui
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pressuras vrovter ticiem (^nristi sustinuerant: ^u«m«<1«

ii6em sint pau«i czui multi. Neque euim alterum norurn

sst verum, alterum sslsum, «um sit utrum^ue äivina veri-

täte prolatum, nisi c^uia iiäem ipsi boni verlaus (ünristiani,

<^ui per se ipso« multi sunt, in «omparatione malorurn

talsorumc^ue iti6em pauei sunt, si« mnlta grana, c^uibns

norrea ma^va comv!«ntur, v»u«a dicimus in eomvaratione

palearum. Li« etiam ut äs ins« Dei testamento cliearn

yuo<1 taetum est sä ^Krsnäin äe semine ejus «zuod est

Lnristus, multae sunt stell»«, <zu»s numerare n«n possn-

inus, o^uibus tarn Aranäe «oeluin un6ique «ireumkulget, et

paueas clieimus in «omparatione arenae maiis, I^orte stellte

siKniLeaverunt sviritnales Lnristianos, maris autern arena

«»rvales, ^>e?' z««s «t es? guiöu« etiam Kasreses et sekis-

mata trunt: utr«<^ne tarnen severe plenus est munäus,

ciuia iäem Dominus äioit: ,.^^er est nie munäus" ^/iAne

43, 537). Andere Stellen dieser Art sind: 8erm« 6e I^u«.

13, 20 (M'gne 38, 643 s.): De Livitate Dei 18, 48;

De Ooirevt. et ^rat. n. 13 14 16 20; '1>»«t. 122 in

.loan., serm. 242— 252 (MAns 38, 1158—1179); In

?salm. 39, 6; Oontra ^ul. ov. imp. 2, 143 et 205; Lpist.

»ä Vine. 93 (al. 48); «ontra I'aust. Nan. 13, 12 13 16;

Serm. 90 äe verd. NattK, al. 14 (M'Ame 38, 559 s.) u. a.

So klare Texte, sagen nun unsere Gegner, lassen sich ohne

Künstelei gar nicht anders als zu Gunsten der strengen Sentenz

erklären. — Wir möchten hier vor allem bitten, die strittige Frage

wieder ganz klar ins Auge zu fassen: Werden von jenen erwach

senen Katholiken, die im katholischen Glauben leben und sterben,

die meisten der Seligkeit verlustig gehen? Niemand hat unseres

Wissens aus den Schriften des hl. Augustinus eine Stelle auf

gezeigt, worin dieser Satz klar bejaht würde. Aber, sagt man, er

schließen läßt er sich wenigstens und das aus mehreren Stellen.

Auch das sei zu verneinen, erwicdert Suarez, begniigt sich aber, die

Gegner mit dem einfachen Hinweise abzufertigen, daß der hl. Augu

stinus nicht von den Katholiken allein spreche, sondern von den

Christen überhaupt, Häretiker und Schismatiker miteingerechnet.

Diese Widerlegung ist nicht allseitig zutreffend, denn man kann

Stellen aufweisen, die augenscheinlich nur von den Gliedern der

wahren Kirche handeln. Besser dient zur Lösung der Schwierigkeit
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die Bemerkung, daß der hl. Augustinus eben von der Kirche seiner

Zeit rede, ohne verallgemeinern zu wollen. Aber es lassen sich doch

auch Sätze finden, in denen er einfachhin alle Zeiten einznschließen

scheint. Die durchschlagende Lösung für diese und ähnliche Einwend

ungen besteht darin, daß wir zwischen Gliedern und Gliedern der

wahren Kirche unterscheiden. Einige nämlich sind Glieder der

wahren Kirche und bleiben es bis zum Tode; andere sind eine

Zeit lang Glieder derselben, aber verharren in ihr nicht bis zuni

Ende, sondern werden Apostaten, Häretiker oder Schismatiker. Im

letzteren Sinne faßt der hl. Augustinus die Glieder der wahren

Kirche auf, unsere Streitfrage dagegen handelt von diesen Gliedern

im ersteren Sinne ; Augustinus vergleicht die Zahl der auserwählten

Katholiken mit jenen, welche in die streitende Kirche eintreten,

wir dagegen mit denen, die aus der streitenden Kirche heraus

kommend, die Schwelle der Ewigkeit überschreiten. Nun ist aber

leider wahr, daß von denen, welche in die wahre Kirche eingetreten

sind, viele dieselbe vor ihrem Tode wieder verlassen. Gerade zur

Zeit des hl. Augustinus war es noch im frischen Andenken, wie

die Kirche in Asien dnrch die Häresie des Arianismus, in Africa

durch das Schisma der Donatisten eine große Zahl ihrer einst

maligen Mitglieder verloren hatte; und dem Scharfblicke des hl.

Augustinus konnte es nicht entgehen, daß die neuauftauchende Secte

der Pelagianer und andere gleichzeitig auftretende Irrlehren die

Reihen der Kirche von neuem lichten würden. So ist es denn

wohl begreiflich, wie der hl. Augustinus zwar der Ansicht sein

konnte, daß relativ nur wenige Katholiken gerettet würden, nichts

destoweniger aber mit dieser seiner Aufstellung, selbst wenn er sie

definitiv und in Bezug auf alle Zciteu gemacht hätte, unsere

Eontrvverse gar nicht einmal berührt hat. Es erübrigt uns jetzt

nur noch aus einigen Stellen seiner Schriften den Nachweis zu

liefern, daß er unter „schlechten" Katholiken nicht allein sündige

Glieder der Kirche überhaupt, sondern speciell auch alle jene ver

stand, die noch vor ihrem Tode den Glauben oder die Gemein

schaft der Kirche verlassen würden.

Es sind hauptsächlich zwei Gleichnisse, an denen der hl. Augu

stinus den Kirchenbegriff, soweit er unsere Frage betrifft, erläutert

hat, die vom Fischnetze nnd von der Tenne. Er betrachtet das

Fischnetz') im Augenblick, da es gezogen wird. In dem Einen Netze,

') Lerm. SSL in gieb. ?äsck. 13 (.V,//„« 38, 11,71 s.).

Zeiiichns, sür kalb, Theologie. XIII. Johrg,
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innerhalb der Einen wahren Kirche, befinden sich alle, nachdem sie

durch die Taufe aufgenommen sind: Rstiu czuiclem omnes eon-

eluäunt. Aber diese Glieder der streitenden Kirche werden nicht

alle in die triumphierende eingehen. Eine zweimalige Son

derung der im Netze befindlichen Fische findet statt: die eine, ehe

das Netz an das Land kommt, die zweite am Ufer. Von der ersten

sagt der hl. Augustinus: seä imvatientes visoes, nolsntes ve-

nire «,cl eibuin Ooinini, ulzi possnnt, imviv^unt se, et

erumziun^ et e«eun^. Das Netz wird zerrissen bald da, bald

dort: Oonatistae rupeiunt in ^triea, ?notinisni ruperunt

in k'annoni«,, dätsvlirz^ges ruverunt in I^Kr^Zia, Nanicliaei

rupeinnt in l^ersiae. Aber freilich nicht alle schlechten Fische

sind aus dem Netze hinausgegangen: Ron ^uiäsin exeunt nisi

ro»Ii: reinaneut antem et Koni et inali. Am Ufer der

Ewigkeit wird die zweite und durchgreifende Auslese geschehen.

Mithin setzt sich die Gesainmtheit der schlechten ehemals im Netze

befindlichen Fische aus zwei Arten zusammen, und ihnen ent

sprechend versteht der hl. Augustinus unter insli Ouristinni alle,

die, sei es in diesem, sei es im andern Leben, aus der katho

lischen Kirche, deren Glieder sie einstmals waren, ausschieden').

Und damit die Auffassung des Heiligen keinem Zweifel unter

liege, fügt er in derselben Predigt in längerer Ausführung das

Bild von der Tenne bei: Laue eniin similitudinein iiatiet

otiain »res. eum trituratur. Schon während des Dreschens trägt

der Wind eine Menge Stroh, Stoppeln und Spreu fort: so schei

den schon hicnieden manche der Kirche ungehörige Glieder ; die gänz

liche Säuberung des Weizens von der Spreu geschieht erst durch

die Wurfschaufcl: so werden die letzten schlechten Glieder von den

Gntcn am jüngsten Tage getrennt. Lt oum triturstur . . ventus

tiat ex na« parte, verbi grati», tollit n»Ie»s: inäe rursu»

tlat, tollit a<1 slterani partern. . Ron tollit venrns nisi

paleas; ssä tarnen euin tulerint nnclic^ue ilantes venti r,«.-

leas, uuincsuiä solum tritieurn in area, reinansdit? Ron

incle it nisi palea, reinanet aulsm st valea et frulnenturn.

(jnan6o it «mni« pale»? (juanäo venerit Dominus, terevs

') Vgl. serm. L48 L8, 1159): ldi ureinebkntur oavigia.

pri^e mnltituäine. Sie ms^v, Zlnlti OKristiani, qui male vivunt,

Lcclesiäm premunt. ?»ru,n S8t preiuuvt: et retis, disrumpullt.

si iion ggseuc reti«, sei8ss,, sckismät» uou essent eommissä.
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veutilabrurn in mann sua, et rnuuääliit »re»m su»m, fiu-

ment«, reoonäet in norreuin, pnleain »utero oomiiuret igne

iuextinAuibili. Daher theilt der hl. Augustinus auch sämmtliche

Spreu ein in äußere und innere: iLti ei-A« fratres, qui oar-

riäliä q^userunt, «ve »int in area Nve sin< pales,

SUUt').

Ohne Bild und mit aller nur wünschenswerthen Klarheit fin

den wir dieselbe Anschauungsweise in der Erklärung, die der hl.

Augustinus zu 1 Joh. 2, 19 gibt^): Lx nobis exierunt, seä

uolite tristes esse, n«n e^ant «« noöis. IIn6e noe pro-

das? t)u«6si fuissent ex nobis, vermansisssnt uticzue nobis-

cum. Hill« er^o viäeat ebaritas vestra, c^ui«, mu/tt zu,

nsn sunt e« nobis »eeiviunt nobisouni Laer»rnentä, a,e-

eipiunt nobiseurn bäntisinuro, aeeiviunt nobiseurn czuoä no-

runt tiueles se aeeivere beneäietionem, euebs, istiarn , et

huiäouicl in saeramentis ssvotis est, ivsius altaris eoininu-

uiestionein aeeiviunt nobiseurn, et non sunt ex nobis,

huanii« illis tentati« venerit, veiut oeeäsions venti

/«r««, czuia Arang, non erant. Om?zes »utein r«n«

volsdunt, czu«6 saepe 6ieen6um est, cum »re» 6«Winie«,

eoeverit ventiisri in äis ^juäioii. . ^ciäit: ut manifeste-

reutur, o,uis. et intus eurn sunt, von ex nobis sunt; n«n

t»men manikesti sunt, sed e«eun^« Wävisestantur^). Die

angeführten Aussprüche mögen genügen, um zu zeigen, daß der hl.

Augustinus unter schlechten Katholiken, falschen Katholiken nicht jene

allein verstand, die erst im Tode von der Kirche ausgeschlossen

werden, daß er mithin schon aus diesem allgemeinen Grunde in der

vorliegenden Controverse nicht als unser Gegner aufgeführt werden

kann. Ob aber aus den angezogenen Stellen folge, daß der hl.

Augustinus als Zeuge der Ueberlieferung dafür einstehe, daß wenig

stens aus allen Getauften oder allen Menschen der geringere

Zheil selig werde, das ist eine ganz andere Frage, ans die wir

hier nicht eingehen.

1". Vielleicht noch öfter als der hl. Augustinus ist der hl.

Gregor der Große von unfern Gegnern als Auctorität ange-

') Ebenso Ooutr» Orsse. Honst. 3, 67: pkleke Käeretioae »b are«,

äommic» 8epar»tÄö et p»Ieae inreriores, ?raet, 3 u, 5 äs Script,

i .Vigu« 35, 1tt89). ') Hieher gehört auch, was er Ooutr, O«». 3,

IS (.Vig„e 43, 152), Os vein reli^ione 6 (^>/iV/,te 34, 127) und an an»

denn Stellen sagt,

3*



3« Franz Xav. Oehry:

führt Nwrdcn wegen einer Stelle in seiner Iii. Homilie ans Volk').

Anklänge an diese Stelle oder auch wörtliche Nachahmungen der

selben finden sich vielfach bei Predigern. Gregorius hatte in der

besagten Homilie die Parabel von den Arbeitern im Weinberge

erklärt und die beiden bei den hl. Bätern üblichen Auslegungen

gegeben. Angekommen bei dem Schlußverse, sagt er : 8eä post Kaee

terribile est vsläe yuoä seyuitur: Nulti euim sunt vo«ati

pauoi vero eleoti, czui«, et »6 /ckem ^«re« veniunt et

»6 coelests re^uum psuoi perciueuntur. Lees enim ad Ko-

liiernam festivitatem quam multi eonvenimus, Leelesiae

psrietes implemus, se6 tsmen o^uis soiat, czuam pauei sunt

o^ui in illo eleotorum Dei Ars^e uumereutur. Leee euim

vox omnium (^nristum clnmst, seci vits. omnium nou eia-

mkt. ?Isri<zue^) Deum voeious seouuntur, moriku» tuAiuut.

Line etenim ?aulus (Zieit : Hui oouLtentur se nosse

Oeum, taetis »utem nsAant. Hin« ^»eoiius: vieles siue

«periizus mortu«, est. Hin« per I^sälmistam Dominus

dieit: ^nnuntisvi et loeutns sum, multipliouti sunt super

numerum. Voeauts enim Domino super numerum multi-

plieautur ticieles, zitia «onnunguam e<iam ack ^ckem

«ent'unt, qui »6 eiectorum numerum non pertin^unr etc.

Es ist, um dem Einwände aus dieser Stelle die Spitze abzu

brechen, darauf hingewiesen worden, daß der hl. Gregorius sage:

<zui« seist, mithin seine Meinung nur unentschieden, zweifelnd

hinstelle. Allein dieser Ausdruck geht, wie es scheint, nur ans

seine gerade gegenwärtigen Zuhörer, während der unmittelbar vor

ausgehende allgemeine Satz eine bestimmte Bejahung ist. Das also

ist keine genügende Lösung der Schwierigkeit. Dagegen ist zunächst

jedenfalls auffällig, daß der Heilige an der ganzen Stelle nie klar

hervorhebt, daß die Zahl der Auserwählten größer sei als die der

Verworfenen; vielmehr betont er nur das immer und immer

Homil, 19 in KvanA. Käbits, a<l popul. in Lasilie» L, l^urentii,

Ovin, LeptusA. °) Der Ausdruck pleriyue ist für den Sinn der Stelle

keineswegs entscheidend. Denn plsriqu« ist überhaupt nicht einfachhin iden

tisch mit plurimi, sondern bedeutet zunächst nur „sehr viele", ohne ein»

zuschließen, daß diese „sehr vielen" auch der größere Theil der in Rede

stehenden Anzahl seien. Daß speciell der HI. Gregorius unter vlsrjyus nicht

immer die „größere Anzahl" oder „die meisten" verstehe, erhellt zB. aus

seiner IL. Homilie über die Parabel von den klugen und thörichte» Jung»

fraucn, Mg«e 7«, 1119.
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wieder, daß nicht alle Glieder der streitenden Kirche auch der

triumphierenden angehören werden, daß mehr Berufene als Aus-

erwöhlte seien, wie denn schon der Psalmist eine U eberzahl in

der streitenden Mrche geschaut habe. Noch auffälliger aber sind die

praktischen Folgerungen, die der Heilige aus der vorgetragenen Lehre

zieht. Neuere Prediger haben aus ihrer Lehre von der geringen

Zahl der Auserwählten mit Donnerworten den Zuhörern einge

schärft: Machet die äußersten Anstrengungen, zur geringen Zahl zu

gehören ; wenn ihr euch nicht auszeichnet vor allen euch umgebenden

Katholiken, so habt ihr keine Aussicht, das Himmelreich zu erlangen.

Wie ganz anders der hl. Gregorius! Seine Anwendungen sind:

Erstens möge niemand vermessentlich meinen, ihm sei die Seligkeit

sicher, weil er ja ein Glied der katholischen Kirche sei. Zweitens

möge keiner, wenn er einen Mitkatholiken in Sünden und Lastern

sehe, an der Rettung desselben verzweifeln, da Gottes Barmherzig

keit unendlich groß sei'); dann schließt er mit einer begeisterten

Paraphrase der Psalmstelle: ^Hntor mens, tibi psallam, yui«,

tu, Dens, suseeptor mo>is es, Oeus rosus, rniserieorZi«, mea

l?s. 58, 18). Ferner ist es unverkennbar, daß der Gedanken

gang der Stelle, und spcciell die Darstellung der streitenden Kirche

ganz dem Jdeenkreis entspricht, den wir soeben beim hl. Augustinus

sandcn, mithin dürfte die dort angezeigte Lösung auch für diesen

Fall gelten. Aus allen diesen Umständen folgt jedenfalls soviel, daß

eine rigoristische Auffassung der berühmten Stelle nicht über alle

Bedenken erhaben ist. Wir gehen noch weiter und behaupten, daß

eine mildere Deutung mindestens ebenso berechtigt sei. Die Be

gründung dafür liefern uns die dafelbst angeführten Worte aus

Psalm 3^>, l! : ^nouiltiavi ete. Es haben nämlich nach der aus

drücklichen Erklärung des hl. Gregorius die Psalmcnworte nur den

Zinn, daß auf den Ruf Gottes hin „zuweilen auch jene zum

Glauben kommen, welche zur Zahl der Auserwählten

nicht gelangen", m. a. W., daß nicht cinfachhin alle Gläubige

°> On« er^o sunt, quäs solliöite peusäre <Kb«mn8: (juiä «uim nmlti

s«»ti, 8«6 ps.u«i eleeti sunt, primum est, ut <le se quiszns miuims

?k«N>m!tt, qni stsi ^»,iu s,g Kgsm voeatns est, ntrum perenni rsAvo

"Köllns sit, vescit. Seeuinluiu vsr« sst, ut unu8quisaue proxiiuum unem

kottssse zacere iu vitiis e«nspi«it , äesverärs u«n »uäea,t , <iui», ilivinas

mizerieorckiae äivitis« i^uorst. Als ein Beispiel solchen Erbarmens führt

er sodann die Bekehrung jenes Mönches an, die er auch Dialog. 4, 38

erzählt.



38 Franz Xav Oehry:

gerettet werden. Nun ist aber diese Psalmenstelle vom hl. Gregorius

angeführt als eine Parallelstelle z» Matth. 2<>, 16: Uulti euiin

sunt voosti, pauci vei « elseti, also ist auch der Sinn der letz

teren Worte nach der Auffassung des Heiligen wohl der, daß mehr

Menschen sich jetzt in der streitenden Kirche befinden, als dereinst in

der triumphierenden sein werden. Daß der Heilige die beiden Stellen

in der besagten Weise als Paralleltexte auffasse, ergibt sich ganz

natürlich und ungezwungen aus dem Zusammenhange. Die Psalmen

stelle wird eingeführt in der auch sonst bei Parallelstellen üblichen

Form: rlino per ^sälinistarn Dominus äivit, und es ist kein

positiver Grund dafür da, daß der Heilige die Stelle bei Matthäus

strenger als die Psalmenstelle aufgefaßt wissen wolle. Denn er sagt

nirgends, daß allgemein die Zahl der geretteten Katholiken klein

sei im Vergleich zur Ueberzahl der Verdammten, vielmehr scheint

er absichtlich als Vergleichungsglied zu pauci nicht multi, sondern

plures gewählt zu haben'). Sicher aber betrachtet der hl. Gregorius

Ps. 39, 6 und Matth. 20, 16 (oder 22, 14) als Parallelstellen

von gleicher Bedeutung in seiner Erklärung zu Job I. 25, o. 8 v. 21

76, 333 331). Dort will er die Wahrheit erhärten,

daß die Zahl der Auscrwählteu eine ganz bestimmte sei, daß

aber jene, die verloren gingen, nicht in derselben miteinbegriffen

seien, sondern nebenher und über sie hinausgehen : llnäe I^ropnet»

intuens tantos noc^ lücelesia,« tempore speeietenus «redere,

czuantos nimirum oertum est eleetorum numerum summaro-

o^ue tran«>e, »it: Uultiplioati sunt super numerum. ^Vv

si lliceret: Nulti« Loclesium intrantiuus, etiam ii »6.

iiäsm speeietenus regni vsniunt, «,ui » numer« regni eoe-

lestis exolnduntur, czuig, eleetorum summam sua, viäelieet

multiplicitate ^«„«cen^un^. Und damit ja kein Zweifel sei,

wie er die Psalmenstclle aufgefaßt wissen will, fügt er eine

zweite Stelle hinzu: Lxibit ultra normam mensurae (^er.

31, 38), <jui» (inultituäo creseens in Loclesi»,) eos ^uu-

c^ue extenciitur, <zui normam ^ustiti»e travseuntes z'n<?a

mensurae eoelestis numerum n«n sunt; und noch eine dritte:

Dn6e per Isaigm czuoque eiäem Lcelesise clieitur: ^6

dexteram enim et ad iaevam dilstakeris etc>. In tnnta

') Auch bei Erklärung von Matth, 22, 14 (Uomil. in Lv»nß. 38,

^/!</»e 76, IL90) sagt er von der relativ geringen Zahl der Auserwähltcn

nichts, sondern betont nur: gi 8umus eleeti nesvimus.
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(juiripe ruultituäiue gentium äcl dextsram sxtenäitur, clum

czuosusill ^justitioanäos suscipit; acl laevarn czno^ue äila-

tsrur, 6uvl »ä se zuosciam eriam iu inic^uitste perman-

»uro« «,6illittit. ^ro/iiST' /!«n« mu^i'Ktc/t'nem , zua« s«r>«

^/u/tt' sunr v«eat>', ^>auci ve?« e^ee^'. Wenn also in der

I!'. Homilie Psalm 39, 6 und Matth. 20, 16 wieder zusammen

aufgeführt werden, so sind sie doch wohl in demselben Sinne

zu fassen, wie bei Job, zumal da auch bei Job dieselben prak

tischen Anwendungen wie in der 1'.>. Homilie gemacht werden').

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß de» hl. Gregorius nnter

jene rQuIti vooati auch solche Gläubige rechnet, auf welche

die Rüge des hl. Paulus bezüglich der judaisierenden Glieder der

Kirche von Kreta (l'it. 1, 16) paßt, oder auch solche, die specie-

teuns glauben 2); mithin scheint, wie oben bereits angedeutet wurde,

der hl. Gregorius die Kirchenmitglieder nach der Weise des hl.

Augustinus aufzufassen und daher außerhalb unserer Controvcrse zu

stehen^). Vollends können jene Theologen, welche annehmen, daß es

mehr Engel als Menschen gebe, sich in unserer Frage auf den hl.

Gregorius ganz und gar nicht berufen; denn einerseits ist es die

gewöhnliche Lehre der Theologen, daß die Mehrzahl der Engel gut

geblieben sei, andererseits lehrt der hl. Gregor ausdrücklich, daß zum

himmlischen Jerusalem so viele aus dem Menschengeschlecht« auf

steigen werden, als gute Engel dort geblieben seien lllomil. 34

in LvzmA.). Also auch der hl. Gregorius ist wahrscheinlich kein

Vertreter der strengeren Sentenz.

') Ter hl. Paterius. der Schüler des hl. Gregor, erwähnt die be

treffende Psalmenstelle mit folgenden einleitenden Worten: önm ge «laki-

eleetorum et reprokärione malornm Kklei» intra ssnetam Lcele»

«^«cieittiu» teventinm trsotkretur Koni. lö in LvanA. et, in

«p«g. de»ti ^nd I. 25 aHiMLtum est: ^,minntiävi etc. °) So nach

den eben angeführten Worten des hl. Paterius. Und der hl. Gregorius

selbst sagt mit Bezug auf Matth, 2L, 13 allgemein: Idi flippe sub uni,,«

äiumstj speeie nm!t,itu<Io snini« exprimitnr revrokornm , cum vo«e

verir»iis givitnr: I,ig»ti8 peöibus ete. ?nue sniin reprobi in exte-

rior« tenebrus esilnvt, izuis uune in interioribus su«, se »ponte ile^e-

«runt, nt veritätis lumen «ec exe^encks «ec bene o^era««/« se»

qunemnr. gomil. in Lueed. 1 Kom. 9 n. 34 i.ViV,,«' 7i!, 88S). °) Die

Stelle Itor. 26, 4t u. 76 kann nicht als Einwand gegen uns angc»

lährt werden, denn sie handelt vo» den schlechten Christen der dama

ligen Zeit.
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11. An dritter Stelle Pflegen unsere Gegner als Vertheidiger

ihrer Ansicht den hl. Chrysostomus anzuführen und berufen sich

namentlich auf eine Stelle in der 24. Homilie (über die Apostel

geschichte), die der Heilige entweder zu Antiochien oder zu Constcinti-

nopel hielt. Sie lautet: „Wie viele, glaubt ihr, werden in unserer

Stadt gerettet werden? Unangenehm ist, was ich sagen will: den

noch will ich reden: unter so vielen Tausenden kann man keine

hundert finden, die gerettet werden ; ja auch im Betreff dieser zweifle

ich noch". Wir wollen keinen Werth auf die Bedenken legen, die

man gegen die Richtigkeit dieser herkömmlichen Übersetzung des

griechischen Textes erheben hat^), sondern einfachhin zugeben, unter

den ffc>>5'i,<L?«t seien die Auserwahlten zu verstehen. Auch so ist in

der Stelle ein Beleg für die strengere Meinung nicht im entfern

testen enthalten, da sie nur vom Heile ganz bestimmter Einzelner,

nicht aber von der Auserwcihlung der Gcsammtheit handelt. Denn

was folgt denn für die Katholiken aller Zeiten und aller Länder,

wenn nach der Aussage des heiligen Lehrers eine einzelne Stadt so

schlecht ist, daß in ihr kaum hundert Auscrwählte find? Zumal da

der hl. Chrysostomus auch von jener Minderzahl seiner Zuhörer

nicht absolut spricht, vielmehr ist der Sinn feiner Worte nur dieser:

Jetzt seid ihr so schlecht, daß wenn ihr euch nicht bessert, kaum

hundert gerettet werden. Am Schlüsse aber drückt er die Hoffnung

und die Bitte aus, daß alle Anwesenden gerettet werden^).

Hätte der hl. Chrysostomus wirklich die Ansicht gehabt, daß

der geringere Theil der Katholiken gerettet würde, so hätte er

sie wohl in seinen Homilien über das Matthäusevangelium ausge

drückt. Aber zur Stelle Matth. 14 erwähnt er mit keinem

Worte die geringe Zahl der Anserwählten , zn Matth. 7, 14 gibt

(Zuot puts,tis in urbe nosträ esse qni sälntem eouseqnsntnr ?

Aolestum quiilein est quoä ckieturus smu, öiesm tarnen. In tot Willilms

non sunt eevtum <M säluteni vonseqimvtur; se<l <Ze illis etiäW äudito.

,j<zrlü>, 60, 190 s. °) Die in derselben Homilie stehenden

Worte: Alult« plures snnt, izui in ^ekenv»n> ineiäunt, ssck ni»MS qu»iu

illä est reKimiu, et5i p«,uc«8 nabelt, stützen die Beweiskraft der oben

angeführten Stelle nicht, denn sie sind ganz allgemein gesagt, und nebst

vielen anderen ähnlichen Beispielen dazu vorgebracht, um den Satz zu be»

leuchten: Nicht auf die Menge, sondern auf die Trefflichkeit kommt es

überall an.
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er sich alle Mühe, den Zuhörern zu zeigen, daß der Weg zum

Leben nicht so schwer sei, da ja der Erlöser auch sage : „Mein Joch

ist süß und meine Bürde ist leicht". Darin sei kein Widerspruch:

leerte si »tteucleris. Iii« etism c^eolarst, illain aämoäum

esse levem et tseilem, nämlich wegen der Kürze der Leiden

und der Ewigkeit des Lohnes, der uns winkt. Ja noch mehr: Ho«

insum vero, czuod eaui arctllru «ppellut, maxims c-oniert,

»ä eaiu tsoilem redcleu^ani , uömouens illos nt vigileut^).

Tic Worte: pauei 8uvt qui ivveniant e»m, erklärt er allgemein,

ohne Einschränkung auf die Glieder der wahren Kirche, Bei Er

klärung von Matth 2<>, ll! aber ist der Gedankengang ähnlich wie

in der obigen J-l. Homilie, nur ist das Thema hier das Almosen

geben. Wenn schon die Pharisäer trotz ihrer reichlichen Zehnten-

ipendcn nichts Erhebliches gethcm für den Himmel, wie wird es

euch ergehen, die ihr viel weniger gebet? Mit Recht also sagte er^) :

»Wenige werden gerettet". Indes braucht ihr die Hoffnung nicht

aufzugeben ; ihr könnt alle das Heil erreichen, wenn ihr nur Almosen

geben wollt und euere Seelenwunden heilet. Aus dieser Gedanken-

reihe folgt nur soviel, daß der Heilige den geizigen Zuhörern droht,

sie würden, wenn sie sich nicht besserten, durch ihr eigenes Schicksal

die Wahrheit bestätigen, daß Wenige selig würden. Ob aber diese

„Wenigen" mit allen Menschen, oder mit allen Getauften, oder aber

nur mit den Katholiken allein zu vergleichen seien, bleibt dahin

gestellt.

Noch eine Stelle ans den Schriften des hl. Chrysostomus

wird gegen unsere mildere Ansicht aufgeführt; sie ist entnommen

aus seiner Vertheidigungsschrift des Einsiedlerlebens^). Der Zu

sammenhang ist dieser: Allen denen, auf deren Betreiben und Mit

wirken hin die Mönche aus ihren gottgeweihtcn Stätten vertrieben

und in den gefährlichen Strudel des Weltlebens wieder zurückver

setzt worden seien, drohe Gottes Strafgericht. Denn die Mönche zur

Rückkehr in die Stadt zwingen, heiße, in Anbetracht der herrschen

den kläglichen Zustände, soviel, als sie in die Hände der verruchteste»

Tamonen überliefern. Man wendet ihm ein : das heiße ja einfachhin

°) Vgl. Komil. ll« (»I, !>1) in SlattK. 23. '-') .Vur,«^«

^ c ) sagt zur Stelle: Olare mevte ,k/ke<-itt« retert, non iuznrin

äiclum ex edristisnis vlnr«8 ckamnäri. Er las nümlich statt jure erg»

'^>5it wahrscheinlich: jurs ei-Z« üixeruut. Thalsächlich lautet lvin Schrift»

>ert wörtlich: ?suei üsivi Sunt. ^clversu» «ppu^u. vit»s inou. l. I

u. » l-Vigne ?(, 47, 3S9 ».),
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alle Stadtbewohner verdammen, man brauche doch, um selig zu

werden, nicht in die Einöde zu gehen. Darauf antwortet er: Huoäsi

multituäinein eiviuiu vi«t'eren8 ?r^,^A«c: ^ ?r«).kk)

ill« tu inini pudorem et inetum inoutere putes, ne totuva

«roern ä«inn«ri n«ti«r «d'x xttr«6<xk'«7at

„l/ni'ii/,'^,' tt?rttsrn,'), «ssuinnt« LKristi 8ententi« «um ill».

«uver«U8 K«no tuain «li^eetionein st»uo. Xec^ue enizu t«ru

»ucl«x f«oinus «ainittes, ut etiain e^us, czni nos juöieaturus

est, sententise nksistss. <)uiä igitur ille aioit? ^vAust«

«8t, in^uit, ^«nu« et «rot«, vi«, <zu«e uueit nci vit«u> et

p«uei sunt, <zui inveniunt e«m. 8i vsr« p«u«i sunt, <zui

inveniunt, s«ne lon^e p«ueiores, czui «<1 iineiu «jus per-

venire jzoterunt. ^eque eniin «mnes, czui prineipium «aie-

runt, «ä tivem e^us pertingere ziotuerunt, seä «Iii ipso

»t»tim initi«, «Iii in mecli«, »Iii in ipso lere portu n«ufr»-

^inin seeerunt. liursumque niu1t«8 «it esse voe»t«s u«ue«s-

f>ue eleotos. <^uin it«<zue (Uliristus niasorein esse veieuntiuvz

p«rtem clicat, in vuuois vero s«Iut«m pr«etinit«in esse

«sssveret, cznicZ «Eversum ine pUAv»s?

Taraus schließen unsere Gegner so: Der Heilige redet zu

Katholiken, bedroht Katholik» mit jenen Aussprüchen Christi, also

sind nach ihm nur wenige Katholiken auserwählt. Der Schluß ist

bestechend, aber dennoch falsch. Zwar wendet der hl. Chrysostomus

die erwähnten Schriftstcllen auch auf die Katholiken an, aber nicht

auf sie allein. Denn in derselben Schrift') sagt er von diesen

Aussprüchen Christi: (^uin clieit: Venite «ci ins omnes etv.,

non moiiäoliis tgntum I«u,uitnr, seä toti generi Iiuin«uo

i?rl«7^ rwi^ ui'A^Tk^i' ^t<7L<), eumo^ue ^uiiet «er «nzzustam

inceäere vi«m, n«n illos m«6o sed omnes nomine» «Iis-

c>uitiir: et «nim«m su«m oäio ti«oere in Koo mundo et

«ttni/i« «m«i'a univeisis s>«r!ter pr»eeepit. Sodann stellt er

den „Wenigen", welche den Weg des Lebens finden, ausdrücklich

andere entgegen, welche, nachdem sie ihn gefunden, entweder gleich

am Anfange oder in der Mitte oder am Ende ihn wieder verlassen.

Am natürlichsten aber erklärt man jene, die den Weg erst finden,

von jenen, die mit dem Glauben das christliche Sittengcsetz über

nehmen, mithin wäre der Sinn : Verhältnismäßig Wenige treten in

die Kirche ein und diese Wenigen werden nochmals gelichtet, also

werden im ganzen nur Wenige selig. Daß dieses der Sinn seiner

') I,. 3 ». 14 (.V<</„r I. e. «74 in SnsX
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Worte sei, erhellt drittens aus dem Hinweis auf die geringe Zahl

der unter Noe geretteten Menschen (unmittelbar nach der oben

citierten Hauptstelle). So wenig wie damals dürfe man heute an

der geringen Zahl der Geretteten Anstoß nehmen. Naturgemäß

macht er sich stillschweigend sofort im Sinne seiner Gegner den Ein

wurf: Aber wir sind ja keine Heiden, sondern Christen; und er

fügt mit ne<zne enim «to. die Antwort an. Jetzt wird er wohl

deutlich sagen müssen, daß die Aussprüche Christi über die geringe

Zahl gerade, ja ausschließlich von den Christen gelten, sonst hat er

sich vergeblich auf sie berufen! Doch seine Antwort lautet ganz

anders, so nämlich, wie nach unserer bisherigen Auseinandersetzung

sie lauten mußte: ihr seid gerade so schlecht, ja noch schlechter,

als die Menschen zu Roes Zeiten, und deswegen gelten auch von

euch die Worte Christi, trotzdem ihr getauft seid. Endlich könnte

man auch noch fragen: Wer waren denn jene „Christen", die er

so anredete? Waren es wirklich lauter Katholiken, oder wenigstens

solche Katholiken, von denen er voraussetzte, sie würden bis zum

Tode rechtgläubig bleiben? Letzteres ist sehr zweifelhaft. Denn der

Kaiser, unter dem die genannten Culturkampfsverordnungen gegen

die syrischen Mönche ergingen, war der Arianer Valens ; die Schrift

erschien um das Jahr :;<», also zn einer Zeit, in der die Kirche

noch an den Wunden blutete, die ihr Julian geschlagen und in

welcher unter der Protection des arianischen Kaisers ein neuer

Siurm von neuem Spreu aus der Tenne der Kirche hinwegzufegen

drohte. Aus all diesen Gründen also folgt, daß aus der besagten

Stelle nichts Stichhaltiges gegen unsere mildere Sentenz gefolgert

werden kann.

12. Die Berufung auf die Auctorität des hl. Hieronymus

können wir kurz abfertigen. Der Brief aci Lsläntiam ist zwcifel-

Kaft: was er in seinem Commentar zu Jsaias sagt, haben wir

Iheilmeise bereits gehört. Zum 24. Capitel, worauf man sich ins

besondere berief, citiert er zwar die Worte: Nutti vooati , ^auci

ver« eleoti, versteht aber unter diesen „Wenigen" jene kleine Schaar

Getreuer, die gegen Ende der Welt lebend, allen Verführungskünsten

d» Antichrist siegreich widerstehen werden'). Aus seinen Commen-

/"«»umm, NMVU8 qnieverint ^<i/tt?/,<-!«<l ^ei-»e<z«e,tti« e//'uAt>« sivs

Mllne imniinenti« »rckores, Isvkdnnt vocss süss in sublim«, Oeum-

>M läuckzkunt. (Znäiig« venerit. Oomiim» in ßlori», kktris sui emu
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taren zu den hier einschlägigen Stellen des Matthäus kann eben

falls nichts gefolgert werden').

13. Ruiz beruft sich bei Erklärung des Textes Matth. 7, 14

auch auf die Rede des hl. Gregor von Nazianz^); was ihm diese

Anctorität leisten soll, sagt er nicht genau, sondern citiert ihn ein

fach am Ende seiner eigenen Auseinandersetzung. Thatsächlich ist

in den Worten des hl. Gregorius nicht die mindeste Bestätigung

dafür enthalten, daß von den Katholiken nur der geringere Theil

selig werde. Der Zweck der genannten Rede war, den von Wissens

dünkel aufgeblasenen und nach pikanten Wortkämpfen verlangenden

Häretikern auseinanderzusetzen, mit welcher Ehrfurcht und beschei

denen Zurückhaltung man über Gott sprechen und disputieren müsse;

die Gegner, sagt er, trieben mit allem Heiligen ein ärgerliches Spiel.

Diese äi»Ie«ti«i st I«c>ug.oes meinten, alle Leute müßten hochge

lehrte, redefertige Theologen sein, und doch gebe es - ^ das räumten

auch die Gegner ein — ans der sicheren Grundlage des Glaubens

verschiedene Lebensstände, verschiedene Wege zu den Wohnungen des

Himmels. Es genüge, mit Auszeichnung den einen engen Pfad

der Tugend zu wandeln. Diesen läßt sich der Heilige vom Gegner

in folgenden Worten beschreiben: Dn«m ssne esse, si virtutem

speetes; K»eo euiro unica est, licet in ruiiltas partes secs-

tur; vei-uin äHAustüin propter suciores et csm» iion !t multis

teritur, sic>ui6em inuit!tu6illem eorum «o^ites, czui con-

tisri« itiuers per vitiura Aracliuntur. Dieser Beschreibung

stimmt Gregorius bei. Wir haben also nichts anderes, als eine

sehr kurze Paraphrase der Worte des Evangeliums ; dieselbe hat für

die Ansicht von Ruiz' nicht inehr nnd nicht weniger Beweiskraft als

der Text Matth. 7, 14.

14. Aus dem Commentar des hl. Hilarius zu Matth. 7, 14

wird folgende Stelle ') als Stütze für die strengere Sentenz nngc-

^n^elis «!»Lti8, st cum !'!k?r>'i»k in mazestate reANäutem, bin-

uient in equorurn siinilitnäinem , läetitiäs nmAvitulline ^estientes et

Kinnient äs mar! Inrju8 8»e«uli. . In Is. l. 8,

'> Zu Matth. 22, 14 sagt cr: ölulti autem »u»t voosti, pauei ver«

electi, Omne« pär»d«Iäs brsvi sevtentis eomprekemtit: quoll st in «per«

vineae et in äeäit!eätioi>« öomu« et in oonvivi« nuvtiäli non initis, «eck

Kni8 qnaeratur. Die Stelle Matth. 20, 16 erklärt er nicht weiter, mos cr

aber zu Matth. 7, 14 sagt, ist eher zu unfern Gunsten. ^) Oratio 27

lsl. 33), tKeolvKie», 1 (I/i>tt> g<!, 14—22). °>) .1/,<,„e 9, S5S s.
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führt: ^rcluuin in e«elum iter ^«mi'nt« «st et aöitus »n-

Justus »e tevuis, oaeterum peräitionis vis, Ist» «st. Haue

plures obtineut, illaW porro pauoi inveuiunt. ?aueis evim

ääinu«, rerum pr»esentium o»ra sunt. (Folgt eine enume-

rsti« partium). . Lt czuia väuoorum esset viam all^ustsm

iuvenile, frau6uleutiam eorurn, qui eam se c^unereis Wen-

tirelltur, exponit 6ieer>s: ^Vtteuäite a vseuäovrovlietis sie.

Ganz klar stellt der hl. Lehrer den Wenigen, welche den Weg fin

den, die falschen Propheten gegenüber, die ihn nicht finden, sondern

heuchlerischer Weise nur vorgeben, daß sie ihn suchen. Diese also,

die den Weg tatsächlich nicht suchen und nicht finden, sind als die

„Vielen" oder als Theil der Vielen jenen „Wenigen" entgegenge

setzt. Mit Unrecht aber würde man die falschen Propheten und die

Heuchler auf lebenslänglich gläubige Katholiken beschränken; denn

dazu ist weder aus dem Zusammenhange noch ans einem Ausdrucke

ein zwingender Grund vorhanden, im Gegentheile werden die „Weni

gen" am Ende dieses Abschnittes geschildert als „vollkommenen Glau

bens" und der Gedanke nahe gelegt, daß die „Wenigen" auch mit

Häretikern oder Apostaten in Gegensatz gebracht werden, nicht mit

sittenlosen Gläubigen allein, wie er denn auch ganz allgemein gleich

anfangs sagte: »r6uuni in eoelum iter /i«min,'s est.

15. Daß man auch Origenes (Eommcnt. zu Matth. 22, 14)

als Zeugen dafür anrief, daß die „vielen Berufenen" nur Katho

liken seien, ist vielleicht einzig der Nichtbeachtung des Originaltextes

zuzuschreiben. Es hat nämlich die alte lateinische Uebersctzung gerade

die für unsere Frage entscheidenden Worte des griechischen Originals

weggelassen. Gegen Schluß der Parabel steht folgender Satz: Lm-

«if«).,,^/,^^ l'xs? ^''S <^ ^x).fxr«/>).

Zum Verständnis dieser Worte wollen wir vorausschicken, was Ori

genes schon vorher in Bezug auf dieselbe Parabel gesagt hatte:

»rrc^, r,!- /In^.s), t<fft xX^rm <)i ^xXi/.r«/^). Ans

') 5/,>e IS, 1«48. °) I.. v. 1S3V, Auch diese Worte fehlen an

der entsprechenden Stelle der alten lateinischen Ueberschung.
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diesen beiden Stellen geht klar hervor, daß Origenes den Vers 14

als die Schlußworte der ganzen Parabel auffaßte, indem er her

vorhebt uX,/ 7r«^n^»X^ und Nzz Tin^n/Z«?.^. Folgerichtig

verstand er unter den „vielen Berufenen" alle, an die überhaupt

der Ruf ergangen war: 6t« r« 7r«X).«rk' öe6^Xlü<7Aat r«^ x).^-

M^rag 6k ^^^A/iut, so daß auf der einen Seite

als „Berufene" stehen alle blos Geladenen und von den Gekom

menen die, welche nicht für würdig befunden wurden, auf der an

deren Seite als „Auserwählte" die, welche so zur Hochzeit kamen,

daß sie dort auch am Mahle theilnahmen. Wenn dann Origenes mit

Rücksicht auf seine Zuhörer die zweite Abtheilung der „Berufenen"

(x«i /L^i/l'k^ u^/llil') noch näher schildert, und in dem noto

risch schlechten Verhalten volkreicher „kirchlicher" Genossenschaften

seiner Zeit eine Bestätigung der Worte des Herrn (Vers 14) er«

blickt'), so kann diese Anwendung doch sicher der obigen Ausein

andersetzung der Stelle keinen Eintrag thun und wird daher mit

Unrecht gegen uns vorgebracht. Zu Matth. 20, 1t! spricht sich Ori

genes sehr kurz aus: ^:<7o^r«l «ö^ ?r^/.«i rl?>> «s/ttn«' 7r^l!>r«k,

xm rt i'L^ rc!)l' ?rg<,!rc^ x).^Sk,'rcl"' i«/«rnl' x«t ^c,A »l x^i^rm

^t'x «! t)>' ixXsxrm i<<7c^ <^//«k^). Wenn man aus

dieser spärlichen Erklärung überhaupt etwas herauslesen kann, so

wäre es theilweise die Ansicht, die wir oben von Jansenius und

Vasqucz vertreten sahen, daß nämlich von den Juden nur einige

wenige gerettet würden, nämlich die Apostel und jene, die aus den

Juden glaubten, während die Mehrzahl derselben verloren gehe.

Diese Deutung legt Origenes in mehreren Aussprüchen nahe, zB.

bei Erklärung der „Ersten" und „Letzten" bei Matth. 1'.', 30-').

Das also sind die hauptfächlichsten Einwürfe, die gegen eine

mildere Auffassung über die Zahl der auserwählten Katholiken aus

den Schriften der hl. Väter gemacht zu werden pflegen. Wir haben

in unserer Widerlegung gar nicht in Erwägung gezogen, ob die

hl. Väter an den betreffenden Stellen blos ihre persönliche

Meinung vortragen oder aber als Zeugen der gevffcnbarten Lehre

haben sprechen wollen; auch sahen wir davon ab, ob, falls unsere

Gegner die Väterstellen richtig aufgefaßt hätten, man von einem

(üousensus ss. l^ätrurQ in dieser Frage reden könnte. Wir

haben vielmehr die Einwände gleich an der Wurzel angegriffen und

') I.. o. 1S48 s. -°) I>. «, 136S. ") I. «. 1331 I33S.
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gezeigt, daß die Auslegungen, die zu den betreffenden Stellen ge

geben wurden, unbegründet und unerwiesen sind.

III, Die theologischen Gründe.

Wir kommen zu der dritten Beweisgruppe unserer

Gegner, den theologischen Schlüssen und historischen

Gründen. Den hauptsächlichsten derselben, der in allen möglichen

Schattierungen bei Theologen und namentlich bei Predigern wieder

kehrt, hat Ruiz, nach seiner Weise klar und knapp, in folgende

Form gegossen: I'otissima pr«b»rio »it liic s)'II«Aisirius. <^ui-

libet peeo«,t«r, morieus sine vors, poeuitentis,, reproizstur ;

seä sx tidelibus Loristianis multo plures sunt, psoeatores

Morientes sine ver» poenitenti» ; igitur ex Läelitius OKi i-

«ti»uis ruulto plures l eprokantur , c^uain salvantur. Asjor

est cis ticie, minor ver« probatur per sivFiiI»« partes.

Hören wir zunächst einen der bekanntesten Beweise dieses Unter

satzes, denjenigen, den M a s s i l l o n in seiner Predigt von der gerin

gen Zahl der Auserwählten geführt hat. Da ein in Unschuld ver

brachtes Leben ein Vorrecht weniger Seelen sei, so bleibe nichts

übrig als das Leben der Buße; buhfertig leben aber sei durch

unsere eigene Schuld fast noch seltener. Denn was ist denn ein

Büßer? Und nun folgt eine übertriebene Schilderung der wahren

Buße, die zwar dem hohen sittlichen Ernste Massillons alle Ehre

macht, aber die Grundsätze, welche von den Moraltheologen über

die ausreichende gute Verfassung der Pönitenten gegeben werden,

bestreitet und jede wahre Bekehrung von heroischen Thaten abhängig

macht. Nach Massillon versagt sich der bußfertige Sünder auch die

unschuldigsten Vergnügen; er betrachtet seinen Körper als einen

Feind, den man schwächen, als einen Rebellen, den man züchtigen,

als einen Schuldigen, dem man fast alles verweigern muß ; er muß

nur leben, um zu leiden usw. Am Ende dieser Beschreibung ruft

er aus: „Wo sind unter uns die Büßer dieser Art? Wo sind sie?"

Dann geht er über auf die alten strengen Bnßkanones; dieselben

hätten zwar jetzt keine Geltung mehr, aber der Büßer müsse wenig

stens einiges aus freien Stücken unternehmen. Massillon scheint

also vorauszusetzen, daß die alten Kirchenbnßen das nothwcndige

Mittel zum Erlaß der ewigen Strafen gewesen seien; und doch

konnte ja bekanntlich auch in der alten Kirche der Sünder von der

Schuld und ewigen Strafe frei sein, ehe er auch nur einen Augen
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blick den strengen Bußübungen sich unterzogen hatte. Als Antwort

auf diese übertriebenen Anforderungen an den Sünder mögen die

herrlichen Worte des P. Lessius dienen: /h5«t««e? q^uiciem,

et merito, cliviua öonitss, multss et 6iuturns8 :r nobis

»8ver!tste8 exi^ere, secl vr»e nimiu, 6uleeäinis su»e aiiull-

clänti», no/ui^' verum sol» s, uobis peoeatorum displi-

ceuti«, cum pro^usito emendiitionis rec^uisit», externa» c^uss-

ciitiu caereiriouia« uumer« ^äuoi8s!iuä«, U8U sacillimas, vir-

tut« estil:Äeis8imn,8, toi ms, äLcentissimas, LiAuiti^atione 8»n-

etissimss ooustituit, czuikus Iiuu« l^meritorum Onristi) trie-

8!>urum, unsc^ue recouciliationem, »6ovtiovem et ^ns vit«,s

»eternae iudusit, ut ec> ips« c>uo eacremoniis illis utimur,

ist» «mui» ooua eonse<zu»mur'). Er meint die hl. Sacra-

mente und spielt auf die bekannte Stelle des hl. Augustinns an^).

Möge also, an Stelle des mißglückten Versuches von Massillvn,

Ruiz selber seinen oben aufgestellten Satz beweisen, daß der größere

Theil der Sünder ohne wahre Buße sterbe. Viele Sünder, sagt

er, haben gar keine Zeit zur Bekehrung, indem sie plötzlich vom

Tode überrascht werden. Darauf ist zu erwiedern, daß, im Ver

gleich zu den vorhergesehenen Todesfällen, jene selten sind, die so

plötzlich erfolgen, daß gar keine Zeit mehr zur Vorbereitung vor

handen ist; uutcr denen aber, die so plötzlich sterben, befinden sich

sowohl Gerechte als Sünder. Der erste Punkt also beweist nicht

viel^. Aber, entgegnet Ruiz, und mit ihm eine ganze Anzahl von

Predigern: eine Bekehrung auf dem Todbette ist schwer sowohl

wegen der Schmerzen und der Bekümmernis vor dem nahen Tode,

als auch wegen der Sorgen um die Angehörigen, wegen der Heftig

keit der Versuchungen und dergleichen Hindernisse mehr. Allein

wir möchten fragen, ob denn wirklich die Mehrzahl der erwachsenen

'> De verk. morib. äiv. I. 1s e. 12: äs Iisnstiei« tkesknri psrpstui

meritorum LI,ri«ti. ^ (,'untra ?äust. 19, 13. °) Häufig hört man

den Einwand, daß bei plötzlich erfolgtem Tode nur sehr wenige noch

einen guten Gedanken faßten, da die Mehrzahl, wenn sie überhaupt in

jenem Augenblicke noch eines Gedankens fähig sei, nur daran denke, wie sie

ihr Leben rette. Als Beleg führt man die Aussagen jener an, die solche

Todesgefahren, zB. Schiffbruch, Sturz aus der Höhe, Feuersgefahr u. dgl.

durchgemacht hatten. Die Antwort darauf ist sehr einfach: Wie können

solche Leute, die »ach Gottes Vorwissen dem Tode entronnen sind, aus Er

fahrung wissen, wie groß die Gnadencrwcise des barmherzigen Gottes gegen

jene sind, die nicht allein von einer Todesgefahr, sondern vom Tode

selber plötzlich überrascht werden?
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Katholiken erst auf dem Todbette sich bekehre. Wenn unsere Gegner

das annehmen, so bauen sie ihre ganze Beweisführung auf eine

eingebildete Thatsache ; wenn sie es aber nicht annehmen, haben ihre

oben angeführten Beweisstücke keine Kraft. Zunächst also wollen

wir gerne zugeben, daß, wenn jemand absichtlich seine Bekehrung

von Jahr zu Jahr verschiebt, wenn er von einem Laster in das

andere sich stürzt und die ganze Sorge um seine Seele in dem Vor

satze bestehen läßt, am Ende des Lebens erst sich zu bekehren: daß

ein solcher große Schwierigkeiten haben wird, auf dem Todbette noch

alles wieder gut zu machen. Von solchen Sündern handeln die

Aussprüche der hl. Väter, von dieser Art von Bekehrung sagt der

Magister, und sagen mit ihm die Scholastiker: „gefährlich ist es und

schwer, daß ein Sünder in der Todesstunde erst wahre Reue er

wecke". Aber, Gott sei Dank, die Mehrzahl der Katholiken gehört

nicht zu dieser Klaffe von Sündern; vielmehr ist der gewöhnliche

Borgang dieser, daß sie nach dem Falle sich wieder erheben, dann

vielleicht wieder fallen und sich wieder erheben, und so nach allerlei

Fällen und Bekehrungen endlich ihr Ende herannahen sehen, die

Einen kurz nach ihrer letzten Bekehrung und noch im Stande der

Gnade, die Andern mit einer neuen Sünde befleckt. Was diese

Letzteren angeht, so hat man mit Unrecht die Schwierigkeit der Aus

söhnung mit Gott als außergewöhnlich dargestellt. Da die Schmer

zen oder die Versuchungen heftiger find, wird Gott auch seine Gna

den entsprechend vergrößern'). Auch darf man wahrlich nicht an

nehmen, daß die Heiligen Gottes und namentlich der hl. Schutzengel

in jener entscheidenden Stunde weniger um die Rettung des Ster

benden als die bösen Geister um dessen Verdammung sich bemühen.

Sodann haben vielleicht manche die Schwierigkeit einer Bekehrung

aus dem Todbette deshalb für so groß gehalten, weil sie fälschlicher

Weise annahmen, zum Empfang des Bußsacramcntes sei von Seiten

des Pönitenten vollkommene Reue erforderlich; aber darin besteht

ja gerade die große Wohlthat der Sacramente des neuen Bundes

und das außerordentliche Glück, ein Glied der wahren Kirche zu

sein, daß der Katholik, zumal in der Todesstunde, mit verhältnis-

') Liperisotis viäenms, äivinkw donitstsm insxime in dora mortis,

udi est msM» perionlom g»nmäti«ois, Odristisvos »gjuvsrs multis »uxi-

Iiis täm iniernis qn»in »terms. Diese Erfahrung, die der alte Kapu>

cintryrovinzial von Baudin in Frankreich gemacht hat, wird von vielen

Seelsorgern bestätigt.

Zkiqchrift siir kath. Theologik. XIII. Jahrg, 4



5« Franz Xav. Oehry:

mäßig geringer Vorbereitung die verlorene heiligmachende Gnade

wieder erwerben kann. Diese trostreiche Wahrheit wird vernünftiger

weise niemand als Anlaß zur Lauheit und Gleichgiltigkeit nehmen,

denn der Einzelne hat nie die Sicherheit, daß er nicht im Stande

der Sünde eines plötzlichen Todes sterbe. Auf diese Ungewißheit des

Todes und ähnliche Wahrheiten möge der Prediger die Gläubigen

aufmerksam machen, anstatt durch übertriebene Schilderungen von

der Schwierigkeit der Bekehrung den Sterbenden die Hoffnung, zu

der sie auch im Augenblicke des Todes unter Todsünde verpflichtet

sind, allzu schwer zu machen').

Gegen diese Ausführungen wendet man ein: In Dörfern und

Städten, wo gute Priester ein im ganzen gut katholisches Volk

regelmäßig pastorieren können, würden allerdings die meisten Katho

liken gerettet*), aber man brauche nur einmal Umschau, nicht unter

den Menschen überhaupt, sondern in der Kirche zu halten, das Leben

der meisten Katholiken abzuwägen nach den Forderungen, welche

im Evangelium zur Erreichung der ewigen Seligkeit gestellt wer

den, und man werde zum Schlüsse gelangen: Nur die Minderzahl

wird gerettet 2). — Gegenüber den Sittenschilderungen, in denen

namentlich gewisse Prediger über Gebühr sich gefielen, wollen wir,

zur Ehre der katholischen Kirche, zunächst darauf hinweisen, daß

überhaupt das Böse gewöhnlich mehr in die Augen fällt als das

Gute, daß Uebelthaten und Verbrechen entweder der öffentlichen

Ahndung und Zucht anheimfallen oder sonst von den Angehörigen

und der Umgebung des Sünders tiefer und nachhaltiger empfunden

werden als die guten Thaten, die ihrer Natur nach bescheiden und

anspruchslos, häufig unvermerkt von den Menschen entgegengenommen

werden wie der Strahl der Sonne und die frische Luft und so viele

andere natürliche Wohlthaten, die man erst dann als solche erkennt,

wenn man sie einmal entbehren muß. Geschieht ein Aergernis in

der Kirche, dann zeigt man mit Fingern darauf, aber dem tausend

fachen Guten, das täglich vor unfern Augen geschieht, wird weniger

') Ueber die Thätigkeit der Seelcnkräfte in den letzten Augenblicken

des Lebens vgl. „Briefe über das Fegfeuer". Regensburg, Pustet 1883.

Das gibt auch C, o Lopide zu. Vous eoveluresi bieotöt »veo

Woi «ue peu <le persoones 8« säuveut <j»v» I« «ein meuie 6e veri-

table relißion, psrceque peu viveut suivavt le» principe» et les reales

de cette meme reli^ion. ^<>. ^«?<i, pretre Soetriosire, Lerm. 7 sur le

petit Qombre des ölus, UiKne, eollectioo I. e. t. 42 p. 1553.
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Beachtung geschenkt. Und selbst wenn man den Willen hätte, auch

vom Guten in gleichem Maße wie vom Bösen Kenntnis zu neh-

men, so wäre es dennoch einfachhin unmöglich, ein annähernd ent

sprechendes Bild vom ethischen Zustande der ganzen Kirche zu

gewinnen. Dazu müßte es ja gestattet sein, einen Einblick in die

Herzen, in die Absichten der Einzelnen zu thun: denn es ist

sicher, daß Tausende von Menschen subjectiv entschuldbarer sind,

als sie äußerlich erscheinen. Sodann müßte man die ganze Kirche

überschauen können, da ja häufig, während an dem einen Orte die

christliche Zucht darniederliegt, sie anderswo zur selben Zeit desto

herrlicher erblüht. Endlich, wer will sich erkühnen, das kirchliche

Leben der Gegenwart oder dieser oder jener Periode des Unglücks und

der Erschlaffung einfachhin zu identificieren mit dem Zustande der Kirche

aller Zeiten? Oder wer weiß denn, wie das kirchliche Leben nach

uns beschaffen sein wird? Da also hier, um mich so auszudrücken,

das statistische Material gänzlich unzuverläßig ist, so läßt sich ein Er-

sahrungsbeweis inbetreff der Auserwählten nicht geben. Dieser

„Erfahrungsbeweis" hat noch einen andern schwachen Punkt, wir

meinen den unrichtigen Maßstab, den die Gegner an das Leben

der Katholiken anlegen. Nicht den Maßstab der christlichen Voll

kommenheit kann man in unserer Frage anlegen, sondern nur den

der schwerverpflichtenden Gebote. Aber, sagen unsere Gegner, der

Maßstab, an dem wir das Leben der meisten Katholiken als unzu

länglich erfinden, find einfach die Worte des Herrn: „Eng ist der

Weg". Wir geben zu, daß diese Worte auch eine Anwendung auf

Katholiken und auf den Weg von der Taufe zum Himmel zulassen ;

vir räumen ein, daß auch für den Katholiken das Leben kein

Spiel, sondern eine furchtbar ernste Sache ist. Aber man hätte

bei Erklärung dieses ernsten Wortes des Heilandes nie außer Acht

lassen sollen, daß auch sein anderer Ausspruch unfehlbare Wahrheit

ist: „Mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht" (Matth. 11, 30),

daß mithin dem .Katholiken der Weg nicht enger gemacht wer

den darf, als es diese ermunternden Worte zulassen, zumal da

dieselbe unfehlbare Wahrheit durch den Apostel Johannes verkün

digt: „Und Seine Gebote sind nicht schwer" (1 Joh. 5, 9). Bellar

min hat, durch einen Einwurf der Häretiker gedrängt, die richtige

Antwort gegeben'): „Das Gesetz des Herrn ist schwierig und leicht

zugleich Schwierig aus der Natur der Sache, weil es schwer ist,

') Oovtrov. V l. 2 e. 13 äe mooaedis.

-4'
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die richtige Mitte, worin ja die Tugend besteht, zu finden, während

man nicht leicht vom Ziele abirrt; schwieriger wird es auch noch

infolge der gefallenen Natur ..; aber leicht ist es für den, der

die Gnade und Liebe besitzt; denn die Gnade heilt die Natur,

lenkt und leitet sie auf die richtige Mitte". Aehnlichc Auseinander

setzungen sind bei den hl. Vätern nicht selten'). Zwar nimmt die

Gnade das Joch und die Bürde des Gesetzes Christi nicht einfachhin

weg; es bleibt ein Joch, es bleibt eine Bürde, aber die Gnade

erleichtert und versüßt alles^). Worin bestünde denn das von den

Propheten mit Entzücken beschriebene Heil der messianischen Zeit,

worin die in den Evangelien und Apostelbriefen so hoch gepriesene

Gnade Jesu Christi, wenn trotz alledem es für den Menschen so

außerordentlich schwer wäre, sein Heil zu wirken! Daher sagt

P. von Palacio: „Wenn die Schwierigkeiten so groß wären, (wie

die rigoristischen Prediger in übertriebener Weise sie schildern), dann

wäre der Herr umsonst in die Welt gekommen, uns selig zu

machen" 2). Faßt man dagegen die zum Seelenheil gestellten- An

forderungen nicht höher, als sie Gott selbst in seiner Güte hat

stellen wollen, dann ist den Gegnern das Fundament ihres Erfahr

ungsbeweises entzogen, und das um so mehr, als es eine der

wesentlichsten Aufgaben der wahren Kirche ist, mit unermüdlicher

Geduld ihren gefallenen Gliedern immer und immer wieder durch

das heilige Bußsacrament die verlorene Gnade zurückzustellen und

allen, insbesondere aber den Sündern, in der entscheidenden Stunde

des Todes mit aller Liebe und Sorgfalt beizustehen^).

Eine Bestätigung für ihre strenge Ansicht glauben unsere

Gegner in einer Erzählung zu finden, die schon vom hl. Binzenz

') Vgl. S. in ölkttk. 7, 14. S. TZexttn»? serm. 26 (I. v.

p. 622 L.> K. ZZefilak'ckiii. Se», serm, 3. öe eres», äiv. »m. (eS. cke I».

lls.ve, t. 2. Vevetiis 1745). °) Mm et rot», uon tollit »ut minuit

poncku» rdeäae, im« mult« su^et, et tsmen novo Koe «nere t»«it e»i»

velovius »ßi. (?«e/e5t, S/v/«/?'«?!, Xogu» praellestinätiovis ex

sscris litteris . . gissolutus, p. 1 S 2 ».3. liomse 1696. Nachdem er

die Stelle Röm. 10, 6 als Beleg für die verhältnismäßige Leichtigkeit des

christlichen Gesetzes erwogen, fügt er mit Bezug auf Matth. 11, 3« bei:

Mi not», eum «mnes Komines a<I ^'u^um Lvauizelieum terengnm es,

ratiooe invitentur, quock sit leve et su»ve, sequi i<I ivtelii^enänm esse

etism seeun,Ium vires terentinm, qua» s, Oes »ceeperunt; ulioquiv

frustranes esset et van» invitatio. ^) Lvsrr»ti« in LvanA. L. Atttli.

7, 14 (Oovstäntiae 16V5). ^) Of. Oone. 1'rick. sess. 14 voetr. <te

Läeram. Lxtr. llnot.
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Fererius auf der Kanzel angeführt und nach ihm in die verschie

densten theologischen Werke aufgenommen wurde. Ein Erzdiakon

der Kirche von Lyon , der nach Niederlegung seines ^Amtes lange

Jahre als Einsiedler ein strenges Leben geführt hatte, erschien nach

feinem Tode dem damaligen Erzbischofe von Lyon. Dieser bat ihn,

er möge ihm etwas über die jenseitige Welt erzählen. Da ant

wortete der Einsiedler: „An dem Tage, da ich selber starb, gingen

auf der ganzen Welt dreißigtausend Menschen in die Ewigkeit; von

allen diesen wurden nur fünf gerettet, ich selber, der hl. Bernhard

und noch drei andere . ., alle andern aber gingen zur Hölle"').

Nehmen wir an, die Erzählung sei historisch sicher, was folgt daraus?

Daß von allen Menschen wenige gerettet wurden an dem Tage,

da der hl. Bernhard starb; daß ferner an demselben Tage

auch wenig Katholiken gerettet wurden; allein daraus kann man

keinen allgemeinen Schluß ziehen, um so weniger als andere Privat

offenbarungen eher der milderen Ansicht das Wort sprechen, so die

Erscheinuug, welche Marina von Escobar hattet, so jene, die Ludwig

Blosius erzählt 2).

17. Endlich müssen wir noch Einiges über den Nutzen oder Scha

den anfügen, den eine Predigt über die geringe Zahl der

auserwählten Katholiken hat. Denn auch aus der Nützlich

keit der strengeren Lehre glaubte man eine Bestätigung für ihre

Wahrheit entnehmen zu können. Alle geben zu, daß eine solche Lehre

die Zuhörer mit Furcht und Schrecken erfüllt und bei manchen

sehr schlimme Folgen haben kann. Nichts destoweniger sei es, meint

Ruiz, an und für sich und allgemein genommen, einfachhin nütz

licher, die strengere Ansicht zu predigen, „denn, sagt er, die Pest,

welche die Kirche mehr verwüstet, ist nicht Kleinmuth und Furcht

vor der Verdammung, sondern vielmehr eine falsche Sicherheit und

ein vermessenes Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit" Man

könnte vielleicht allerlei dagegen einwenden, daß bei den gläubigen

Katholiken das Hauptübel ein vermessenes Vertrauen auf Gottes

Barmherzigkeit sei; zugegeben, es sei so, dann gibt es dogma

tisch sichere Predigtstoffe in Menge, die, was solide Frucht für

das Seelenheil anbelangt, dasselbe und noch Besseres leisten als

') Auch C a m p a d e l l i erzählt ein Schreckens»Beispiel in seiner Predigt

öder die Hölle. Predigten auf alle Sonn» und Festtage, I. S. 167. Frei»

bürg 1367. ^) «ei ^. rkeol. svee. t. 1 tr. 3 d. 9. «) Aouils

e. 1. Siehe Kämire? I. e. u. 232. ^) I/. e. seeti« S.
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die Meinung von der geringen Zahl der auserwählten Katholiken.

Und wenn auch diese Meinung weniger unbegründet und unerwiesen

wäre, als sie es thatsächlich ist, so wäre es noch sehr fraglich, ob man

sie nicht besser von der Kanzel fernhielte, damit die Schwachen kein

Aergernis nehmen^ Denn gerade die in Sünden und Lastern ver

sunkenen Katholiken, die man durch eine solche Predigt zu bekehren

gedenkt, werden vielleicht infolge ihrer Schwäche nur noch mehr

verhärtet, indem sie, der Versuchung zur Verzweiflung nachgebend,

sich sagen: Wenn nur wenige selig werden, dann werden es sicher

erst jene, die viel besser leben als ich; damit ist aber die geringe Zahl

ausgefisllt, und für mich ist keine Aussicht'). Die Irrgläubigen aber

könnten aus den Schilderungen von der geringen Zahl jener Katho

liken, die nach den Grundsätzen Christi leben, Veranlassung zu dem

falschen Schlüsse nehmen, daß die katholische Kirche die wahre nicht

sein könne, weil sie nicht heilig sei, daß man nicht verpflichtet sei,

in dieselbe einzutreten, da ja auch in ihr trotz der vielen Mittel doch

die Mehrzahl verloren Hehe. Also auch von einem Nutzen der stren

geren Sentenz kann kaum die Rede sein.

Wir sind am Ende unserer Prüfung der gegnerischen Gründe

und wiederholen: keiner ist stichhaltig. Da aber in der heiligen

Schrift die Barmherzigkeit und Güte Gottes gegen die Menschen

überhaupt und insbesondere gegen die Glieder der Kirche so sehr

hervorgehoben wird, so soll man nicht ohne klare Gründe eine so

niederdrückende Behaitptung aufstellen, wie diejenige ist, daß von den

erwachsenen Katholiken die Mehrzahl verloren gehe. Dum sevs-

ritag clivinasjustitiue dnrius nobis non inoo-

tesoit, eg« rnis«riOor<1ins fivve«^).

Alles bisher Gesagte zielte nur auf ein negatives Resultat ab.

Wir haben bisher niedergerissen! jetzt erhebt sich naturgemäß die

weitere Frage, ob sich mit derselben Sicherheit auch etwas Posi-

') Ganz anders steht die Sache, wenn man unter „Katholiken" nicht

die orthodoxen allein versteht, sondern alle, die ehemals Katholiken waren

und dann abfielen, und die, welche gläubig blieben. Denn die Erfahrung

zeigt, daß auch die verzagtesten Sünder Muth genug fühlen, ihren Glauben

bis zum Tod zu bewahren; ebendamit aber wächst für sie die Aussicht zur

Zahl der Auserwählten zu gehören. Mithin ist die oben angedeutete üble

Folge nicht auf die Stellen anzuwenden, welche in den Predigten der hl,

Väter inbetreff der geringen Zahl der Auserwählten vorkommen. Diego

^lia^con l, e.
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tives aufbauen lasse, mit andern Worten, ob und welche Gründe

der Theologe dafür anzugeben vermöge, daß von den erwachsenen

Katholiken die Mehrzahl gerettet tverde. Wir können uns

hierin kurz fassen: Sicherheit ist keine vorhanden; aber es lassen

sich für die Wahrscheinlichkeit dieser Ansicht einige mehr oder min

der triftige Gründe angeben.

Einige, ja viele Theologen haben mit Vasquez') Gewicht

darauf gelegt, daß beim Hochzeitsmahle nur einer der Eingeladenen,

d.h. der in die Kirche Eingetretenen als unwürdig befunden wurde.

Aber es ist fraglich, ob der Erlöser bei diesem Zuge der Parabel

diese Einzigheit hervorheben, oder vielmehr das andeuten wollte, daß

auch nicht ein Unwürdiger werde übersehen werden.

Mehr Beachtung verdient der Grund, den Gener anführt, daß

von den Katholiken, dem auserlesenen Volke Gottes, jene uuzähligen

Zeugnisse der heiligen Schrift gelten müssen, in welchen Gottes

Güte und sein Wille, alle zu retten, in so rührenden Worten ge

schildert werden; denn obgleich der Heilswille Gottes der freien

Selbstthätigkeit des Menschen keinen Eintrag thnt, so scheinen doch

jene Stellen gerade den Gliedern der wahren Kirche ein so reiches

Maß von Gnaden zu versprechen, daß es ihnen viel leichter als

andern ist, ihr Heil zu wirken.

Dazu stimmen dann auch die schon früher angeführten Schrift

stellen, in welchen für die durch die Gnade geheiligten und das

Licht des wahren Glaubens erleuchteten und erwärmten Christen

die Gebote Gottes als leicht, als süße Bürde, als leichtes Joch

bezeichnet werden. Auch die „unzählbare Schaar" der Auserwählten,

von welcher der hl. Johannes in der geheimen Offenbarung redet,

wird auf diese Weise besser erklärt.

Endlich ist diese mildere Ansicht nicht allein sehr tröstlich für

die Katholiken, welche auf diese Weise des Glückes, der wahren

Kirche anzugehören, mit frendigem Danke sich bewußt werden, son-

') Sunt qoi pie ärbikr»utur vlures ex üäelibns »»Ivsri, qui» plures

recexlis Leelesise ssorämentis ex d»c vits ckeceäuut,, ,ls quidus prodk-

diliter ereöiwus minorem pkrteui »klv»ri. Iilque eonürnmt, vsrs,K«I«,

illk jlttld. LS, in qn» ex omvidus ioviwtis kg nuptias, quidus ückeles

«ßviKiAvwr , onus tnutum inventus est von Kädeus verein mivtik-

le». Ii. «, u. IL. Eine Zusammenstellung von Gründen zu Gunsten der

milderen Sentenz siehe bei E. L, Fischer aaO. S Slö ff Nicht alle dort

angegebenen Gründe sind stichhaltig.
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dern auch überaus ehrenvoll für den Welterlöser und Hirten unserer

Seelen, dessen accidentelle Herrlichkeit um so größer sein wird, je

zahlreicher die Schaar der Brüder ist, die er zur Glorie geführt Hit.

(Hebr. 2. 11).

Wir schließen uns daher vollständig der Erklärung an, die

Ramirez am Schlüsse seiner Untersuchungen über die vorliegende

Frage abgab: I^iKenter Kui« sellteutiae subsorik« ut miseri-

eoräiae et KeuiAnitati Oei toties expertae et iu saeris lit-

teris maxims oommeuäatae «onKruentiori.



Bie alten ckeutslken Jesuiten ak Historiker.

Von ZSernard Puhr S. ^s.

An eine Literärgeschichte des Jesuitenorden« hat noch niemand

Hand angelegt: die Schwierigkeit der Aufgabe und der Mangel an fast

jeglicher Borarbeit wird Wohl auch in der nächsten Zukunft einem Ver

suche dieser Art hindernd in den Weg treten. Inzwischen diirfte jeder

noch so kleine Beitrag nicht unwillkommen sein. Als solchen bitten wir

die folgende Zusammenstellung der Arbeiten auf historischem Gebiete, welche

wir den Jesuiten in Deutschland verdanken, betrachten zu wollen. Wir

werden uns u. a vielfach auf die llrtheilc Wegelcs berufen, weil wir bei

ihm sicher sind, auf keine Parteilichkeit für die Jesuiten zu stoßen. Zn-

gleick werden wir Gelegenheit finden, Wcgeles Geschichte der deutschen

Historiographie in mehreren Stücken zu ergänzen. Auch unsere anderen

Gewährsmänner sind meist Protestanten und somit nicht voreilig in der

Anerkennung und dem Lobe, wo es sich um die Jesuiten handelt.

Wir beginnen mit der Gruppe der bayerischen Jesuiten: Rader,

Brunner, Keller, Balde, Bcrvaux und Gretscr, Der protestantische Pro

fessor und Consistorialrath Ludwig Wachlcr preist in seiner ungemein

fleißigen und reichhaltigen „Geschichte der historischen Forschung nnd

Kunst" (Göttingcn 1812-1820) die Verdienste Maximilians I von

Bayern um die Geschichte. „Baiern war der einzige Staat, — sagt er —

für dessen Geschichte die Regierung sich ernstlich interessierte nnd von

mehreren Seiten würdig und niit großem Erfolge gearbeitet wurde; nur

da begegnet uns eine ansehnliche Reihe trefflicher, in einer oder der andern

Hinsicht ausgezeichneter Historiker, deren Verdienst selbst die so viel reicher

ausgestattete Nachkommenschaft oft beschämt, . . Maximilian 1 (1597

bis 1651). ein Fürst von seltener Kraft und Thätigkcit. achtete das Boll,

das er regierte, liebte das Vaterland und fühlte sich verpflichtet, die Namen

seiner Borfahren gegen Vergessenheit und Verunglimpfungen zu schiitzcn
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und dic Thaten der Nation durch die Geschickte zu feiern." Wackler be

spricht dann Gcwold, Hcrwart von Hohenburg, Marcus Wclscr und

kommt dann auf dic beiden Jesuiten Räder und Brunncr. „Nicht lange

nachher forderte Maximilian, dcni es um stetc Vervollkommnung der

Nationalgeschichtc zu thun war, und der richtig einsah, daß sie durch

kunstmäßige Behandlung und Schönheit des Vortrags dic ihr gebührende

allgemeine Thcilnahinc gewinnen müsse, dic bcidcn durch ihrcu Geschmack

und durch ihr Stvl-Talent ausgezeichneten Jesuiten Matthäus Rader

aus Jnichingcu in Tyrol (g. 1561 st. 1634) und Andrcas Brunner

aus Hall in Tyrol (g. 158!) st. 1650) auf, dic Bayerische Geschichte zu

schreiben. Raders Arbeit ist nicht öffentlich bekannt gemacht worden'):

doch hat er dic Geschichte der Bayerischen Heiligen mit Einsicht und in

schöner Sprache dargestellt. B r u n n c rs Werk reicht nur bis zu Ludwig IV.

wo der Verfasser ungernc den Faden abreißen mußte, vcrmuthlich weil

scine Obern nicht zugeben konnten, daß der päpstlichen Hoheit von einem

Jcsnircn wehe gcthan werde, wie nach Maximilians einmal kündbaren

Ansichten von der Größe und Unschuld seines Ahnherrn unvermeidlich

gewesen wäre." Zur Kritik über Brunncr hebt Wachlcr hervor: „Die

Wahl scincs Fürsten hat cr durch die bisweilen etwas prunkende, antike

Fülle der lateinischen Diction, welche ihm auf einer der vorzüglicheren

Stellen neben den besten modernen Stylisten Anspruch gibt, gerechtfertigt;

scine Darstellung hat natürliche Leichtigkeit nnd inneres Leben, so daß die

Nüchternheit des aus getrennten mühsamen Untersuchungen gewonnenen

nnd einem humanistisch gebildeten Geiste fremdartigen Stoffes kaum be

merkbar bleibt ; er beweist feste kritische Haltung und eindringenden Scharf

blick; dic Borgänger sind mit Einsicht benutzt und selbst dic Auswahl in

den angeführten Beweisstellen der Gewährsmänner macht seinen Berns

zum Historiker kenntlich. Daß aus historisch minder bekannten Jahrhun

derten zuviel erzählt wird, lag in dem Gcistc und in den Forderungen

der Zeit; daß es zeitgemäß erzählt ist, war dcs Historikers Verdienst"

(Wachler 1, 928 ff). Auch Wegelc kann den bcidcn Jcsuitcn die „Be

gabung" nicht absprechen und der bayerischen Geschichte Brunners stellt er

das Zeugnis „sorgfältiger und unbefangener Forschung" aus, aber er

kann nicht umhin, dieses Lob durch einen allgemeinen Angriff auf die

Gcschichtschrcibung der Jesuiten bedeutend einzuschränken. Er schreibt:

„An Begabung fehlte cS ihnen nicht, aber es zeigte sich, daß ihr Stand

ihnen die zur Geschichtsschreibung nötige Freiheit nickt gewährte. Räder,

der sich durch scine Läv»i-i» »inicts, (München 1615) bereits als Schrift

steller qualisizirt hatte, vollendete zuletzt seine bis 1621 reichende bairische

Geschickte, sie ist aber niemals gedruckt worden. Teils die Ccnsur seiner

Obern, teils das Dilcmme, welchem er sich in der wittclsbachischcn Ge-

') In der Staatsbibliothek zu München findet sie sich: Hi8t«ria Lk>

variln imle sb an. 1180 ^uto^r. auctoris 2S27 toi OoS. I»t. N. 1218—21.
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nealogie gegenübergestellt sah, scheinen zur Zurückhaltung seiner Arbeit

mitgewirkt zu haben. Sein Ordensgenosse Brunner, der ihm Anfangs nur

zur Unterstützung bei der Ausführung des erhaltenen Auftrages beigegeben

worden war, veröffentlichte in den Jahren 1626—37 eine selbstständige

bairisckc Geschichte, die von sorgfältiger und unbefangener Forschung

Zeugnis ablegt" (S. 386). Eben wird Brunner die zur Geschichtschreibung

nötige Freiheit abgesprochen und nun bereits seine sorgfältige und un

befangene Forschung anerkannt! Uebrigcns hat kein Geringerer als

Leibniz im Jahre 1710 eine neue Ausgabe von Brunners ^.imales vir»

tlltis Lojoinm veranstaltet, und das Urtheil, welches er in seiner Vorrede

über Brunner fällt, ist nicht weniger günstig: Lrat enim in ill« viro

praeter cetera» lamles qua« ^.leAaindiu« praeäioat, n«n vulgare

soumen, cov^nvotnin oum «t«ckio re^i. Von den Einzelheiten, welche

Brunner entschieden berichtigte, sei nur angeführt, was Waitz in

den „Jahrbüchern des deutschen Reiches unter König Heinrich I" (Berlin

1863 S. 258) hervorhebt und anerkennt, wo er von den Erdichtungen

der Turnierbücher über Heinrich I spricht: „Brunner griff das Ganze

als pure Fabelei entschieden und kräftig an." Leibniz zählt auch den

Rader zu den vorzüglichen Gefchichtschreibern Bayerns, und von der

großen Lavsria «aneta gibt er in der Vorrede zu Brunncr eine aus

führliche Beschreibung.

?. Jacob Kellers 1631). über zwanzig Jahre Rcctor des Jesuiten-

collegiums zu München, ließ unter fremdem Namen das Werk I,uckc>viou8

Imperator Ästen««« erscheinen. Nach dem Urtheile Wegcles „hat diese

umfangreiche Schrift in der That einen tiefen Eindruck gemacht und es ist

ihr wissenschaftlicher Werth nicht abzusprechen. Um von vielem nur das-

eine zu erwähnen : daß K. Ludwig IV rechtmäßiger, als von der Mehrheit

der Kurfürsten erwählter König gewesen sei, konnte seitdeni nicht mehr in

Abrede gestellt werden". Wachler, der noch Hcrwart von Hohenburg für den

Verfasser hielt, hat schon früher ähnlich geurtheilt : „Er bewies diplomatisch

historisch, gründlich und siegreich aus Urkunden und bewährten Zeugnissen

gleichzeitiger Schriftsteller, daß Ludwig auf gesetzmäßige Weise zum Ober

haupte Teutschlands erwählt worden sei" (Gesch. der histor. Forsch. 1. 926).

Bon den übrigen Schriften Kellers findet sich bei Wcgcle nichts. Vor allem

ist hier noch die Betheiligung Kellers an dem berühmten Kanzleienstrcit

zu erwähnen. Petersen hat in seiner Dissertation „Ucbcr die Bedeutung,

der Flugschrift: Die Anhaltische Kanzlei" (Jena 1867) den ?. Keller als

Verfasser der Anhaltischcn Kanzlei zu erweisen versucht, aber Koscr (Der

Kanzleienstreit, Halle 1874) zeigt, „daß Keller der Abfassung derselben durch

aus ferngestanden haben muß" (S. 8 70'). Wie auch Koscr zugibt, ist Kcllcr

') Koch (Ferdinand III, Wien 1865 1, IV> sagt, daß durch die Acten

des Anhalt-Bernburgischen Archivs in Gindelys Rudolph II „die Glaub

würdigkeit der von protestantischen Geschichtsschreibern gänzlich ignorierten
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aber wohl der Verfasser der I^itnra «eu Oä«tißg,tio (Zäneellarias Li»

Paulas, die als Nachdruck auch unter dem Titel lZäneelläriae ^,ndäl>

tiiiä« pars seormcka erschien, ferner des V«Ir»6i ?lessii . . ^»x . .

seu ^ppenüix Oancvlläri»,« ^.nkaltinae und der „(Üonsultätiane»

«der Undersckicdlichc Ratdschläg der meiste» und wichtigsten Sachen, welche

von Anfang der Böhcmischen, und andern folgenden Aufstand fürgangen

. . aus dem Original Protokoll, so in der Hcidelbergischen Cantzley ge

funden worden (1624)." Hierher gehören auch noch Oämsrsrii epi-

«tolä«, in welchen des Camerarius Antheil an der Verhetzung der Auf»

ständischen nachgewiesen wird, und Hxpsüitionis in utraWyns ^.n-

«triam et LvKemiam Dpdemeris , . ., die letztere Schrift reicht bis

zu der siegreichen Rückkehr Maximilians nach München. Das größte

Werk Kellers: Das „Catholisch Pabötumb" in zwei mächtigen Folianten

ist eine Bcrtheidigung der katholischen Lehre gegen den protestantischen

Theologen Jacob Hailbrunncr. „darin eine große Anzahl mancherlei so-

wohl in der hl, Schrift, als in den ConciliiS, heiligen Vattcrn, Kirchen«

Historiis, u, andern Scribcnten begangner Verfälschungen, grober Unwar-

heiten, u. betricgerischcr Kunststiicklen klärlich entdeckt und widerlegt"

<München 1ti14). Bayle nennt den ?. Keller .eine der besten Federn

«nter den deutschen Jesuiten zu Anfang des 17. Jahrhunderts."

Balde hat nicht lange seine Thätigkeit der Geschichte zugewandt.

„Auch ein gefeierter Name aus jener Zeit ^ so Wcgclc — der zwar nicht

durch seine Geburt Baiern angehörte, aber den größeren und fruchtbareren

Thcil feines Lebens hier zugebrackt, Jacob Balde, sollte nach dem Sinne

Maximilians an der Ausführung seiner Pläne für die Darstellung der

<Iesckick'tc Baierns Thcil haben. Er vollendete aber nur eine Episode:

Z^xpeditio Oonä>veräävä; da aber diese Probe vor den Augen des

in feiner Weise kritischen Kurfürsten keine Gnade fand, zog er sich von

dem ihm gewordenen Auftrage gänzlich zurück und wendete sich wieder

5er poetischen Produktion zu, für welche er ja nach einstimmigem Urteile

in seltenem Grade berufen war." In der Anmerkung fügt Wcgclc noch

bei, daß sich Balde „bitter über die dcspotische Ccnsur dcs Kurfürsten

beklagt." Dies wird im Wesentlichen bekräftigt durch Leibniz: ^äcodns

Lälgg 8. >s. llededu,t «eriderv Kistoriam Lavarioam. Lt, eoepit

«ans. Viäi ira^mentum, nempe expecliti«»«» Omi^verääväm /in,-

<ke<!<z«Slme «cn/)?««!, «eck <ki«/i/icu!t Lavari», gui» ,nm!« ttbkie «k

o/>,'«o7, »c?-!/^a (I^eidn. Opp, Lck. Outens li, 295).

«Anhaltischen Kanzlei" ncue Bekräftigung erhielt," Obgleich sich Koser sehr

gegen den Ton der Polemik Kellers ereifert, bezweifelt er doch in keiner

Weise die Zuverlässigkeit seiner Aktenstücke <S, 4!>). Von der spötern

Schrift „Der Protestierenden Archiv" (wahrscheinlich von Jocher) bemerkt

Koser ausdrücklich: „an der Authenticität des Textes dieser Publikation wird

«icht gezweifelt werden dürfen" (S. 82).
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Das Hauptwerk des?. Vervaux sind' die ^.nimles Loie»e Aevtis^

die unter dem Namen des Kanzlers Adlzreiter crsckienen. Der berühmt?

böhmische Historiker ?. Balbin 8. ^. schrieb am «, Septb. 1681 an Chri

stoph Arnold: Vickistine ^nriäles Loicos Oäneellärii Lavarie! ^.äel?-

reiteri? Sie vos non vodis. ?ärtns Kie est nostri ?. .lodännis

?ervsux, I^otKäriu^i, (doe tidi ««Ii) in euius nomine od certä«

cansäs ^.nnsles ill«8 nostri majores apvarere noluerunt'). Diese

^.vuAles, urtheilt Wegele, sind nickt ohne selbständigen Wert, obwohl

Vervaur seine Vorgänger und im besonder« auch Brunncr hinlänglich

benutzt hat. . . Vervaur hatte entschiedenes Talent zu scineni Unternehmen

mitgebracht und die Anerkennung, die Leibniz seiner Arbeit widerfahren

ließ, in der That verdient." Noch ausführlicher spricht Wachlcr: „Sein

(Adlzreiters) Werk ist als das vollständigste beacktenswcrth. . . In der

Anführung der Gewährsmänner herrsckt eine verständige Mäßigung;

die wichtigsten Urkunde» und Staatssckriftcn sind thcils wörtlich, theilK

ihrem wesentlichen Inhalte nach aufgenommen; in der neuer« Geschichte

wird bisweilen auf Hof-Correspondenz verwiesen. Der Erzählungston

ist würdig und anspruchslos; der Blick unbefangen; das Urthcil ruhig,

und meist treffend" (Gesch. der histor. Forsch. 1, 930).

Weil „das Werk zuerst einer höchst rigorosen Censur der Oberen des

Verfassers unterzogen wurde und doch nicht mit seinem Namen heraus

gegeben werden durfte", glaubt sich Wegele zu folgender Bemerkung be

rechtigt : „Daß unter solchen Umständen und bei einem solchen Verfahren

wahrheitsgetreue, unbefangene Geschichte unmöglich war, bedarf kaum

weiterer Beweisführung." Diese Beweisführung bedarf freilich auch kaum

einer Widerlegung. Wenn trotz der Censur, die zB. Sleidan und Pufendorf

von Seiten protestantischer Fürsten über sich ergehen lassen mußten, nach

dem Unheil des Verfassers wahrheitsgetreue Geschichtschrcibung möglich war^

warum nicht bei den Jesuiten? Freilich wenn die Jesuiten im Lichte

protestantischer Voreingenommenheit als Fälscher und Schurken betrachtet

werden müsse», ist nichts gegen den Schluß des Verfassers einzuwenden.

Es mag immerhin bei den Jesuiten auch einzelne Ccnsorcn gegeben haben,

die aus allzu großer Acngstlichkeit und ohne zwingende Gründe die ganze

Wahrheit für nicht opportun oder schädlich gehalten, aber bevor man dar

aus den Jesuiten einen Vorwurf macht, sollte man doch erst nachweisen,

daß bei protestantischen Ccnsorcn nicht ähnliche oder schlimmere Erwäg

ungen maßgebend waren. (lieber die Gründe des Gcncrals Nickcl siehe

dessen Brief v. 9. Januar 1V55 «u dcn Herzog von Bayern bei Kommer-

Victionuäire cke» ouvra^e» anonym, et z>»emIo». ?»ri« 1884

c«i. Ii«,.

') 1>eibmtii Ovo. eck. Dudens 6, 295 Anm. — Uebcr ?. Vervaur, vgl.

de» Bries des Generals der Gesellschaft Caraffa an Kurfürst Maximilian,

bei Wittmann, Ritter von Lang und die Jesuiten S. 14.
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Wir haben nock Greiser genannt. Aber wie kommt dieser „theologische

Zänker" unter die Historiker, wird mancher verwundert fragen. Inden,

man von protestantischer Seite die scharfe Sprache Greifers in seinen

polemischen Schriften bis zum Ucberdruß immer wieder hervorkehrt, scheint

es fast, als fühle man sich dadurch der Pflicht überhoben, auch von den

Verdiensten des Geschmähten zn sprechen. Als Historiker wird Grctscr

gewöhnlich ignoriert, auch Wegcle ignoriert ihn gänzlich. Leibniz jedoch stellt

Grctscr neben Brunncr (Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-

Rhcinfels 2, 224). Ein ganz besonderes Verdienst hat sich Grctscr um die

deutsche Geschichte crworbcn durch die Herausgabe und Commentierung

von wichtigem Quellenmaterial. Es sind hier besonders zu nenncn seine

im Jahre 1611 zu Ingolstadt erschienenen Oivi LamberAenses, worüber

einer der berühmtesten Historiker seiner Zeit, der preußische Hofrath I. P.

Ludewig ein überaus anerkennendes Urtheil gefällt hat. In scinem Xovnm

voinmen «eriptoruui Rer. (German. (?rg,neoturti 1718 1, 5) äußert

sich Ludewig: Loe voinmen Oretserianum se utroizlle nomine (nti>

litate et rernm copia »eleetUHue) aümodum eommen<l»t, X»,m pro-

tniit in Inoem vit»» Lenrici «. imperatori«, 6iv»e Xuni^nnäse

eonju^is, Ottoni» ». »,p«»toii ?omer»norum et prae«uli« Lsinder»

z;en»i», itlque ouin in«i^ni »äp»r»tu äiplomatnm, dullarum, «dar»

liU'nm »Iiorum«.ne pienae Käei monniuentorum, cioeti» »uiinääver-

«ionibu« »^ecti», «t ackeu /iistoi'iam augeat tum imziettak»! ««i-

versink g«a«i »igztta<lNi ^kanibeigenseni, «aera?» aegue atzue ct«ie>»,

tneritMe (Iii« über (Zretseri) iüe« », viris lioeti», uon »ins Karuin

litterarum ^»eturs,, irustr», »o!Kne <le«iäer»tu». . ?uit eerte (?ret-

»ern» vir Araeee et Istine doetu» »to,ue «l rebus ,,eke?-,s et i«/e-

aevt iioit kevite?' ve?-«atu«. Hncle opusculs, illiu« mini yniäeru

,n«A«i ^«»t in Kistori» patriae, yuani lünc: inäe illustr»nt. Und

kurz vorher sagt Ludewig: Kari8«imu» inventuqne «litrieillimus Ki«

über, <zuem etiam in prineipuiu in»trnetis»imi« dibliotbecis trustr».

re<zui«ivi. Ip«e in libraris, «upelleetili »Ii», «innig, Oretseri iiudeo,

Quorum numeri triee»imum »uperaut, o,n»e in me<lis, tantnm torms.

InguKtädii prodiernnt, ut äli» taceam yuae in waxims, et minima,

ex^tant.

Die Bambcrger Handschrift, nach welcher Greiser in diesem Werke

das Leben Ottos herausgab, wurde seitdem von allen Gelehrten der

Andres,« Vretseri genannt (der Verfasser sollte der Abt Andreas

gewescn sein), im Gegensatz zu einem andern Andreas, den erst im

Jahre 1681 der protestantische Theologe Valerius Jaschius zu Colberg

edierte. In der Handschrift des Jaschius fehlte aber das ganze zweite

Buch, in welchem sich bekanntlich die classische Katechese Ottos Uber

die sieben Sacramente findet, und so meinte denn Jasckn'uS: Letriäus

in su», Kistorig, aä<lit, qnoä et Septem s»or»ment», Otto observari

.jusserit. Keilieet >Ie »uo Koe »Mit monäodus «zni Kano Ketriüi



Die demschen Jesuiten als Historiker.

KiiNoriäW eäiäit. Xoster ^nüreas iü alias von taeuisset. Repetit

eaäem ^,iil1reu,8 (^retseriamis o.uo>1 nemo mirabitur" (I^uäeviK I. c,

col. 619). Die neueste Kritik hat aber Grctser Recht gegeben. Denn

was ?. Soller in den ^.et. 88. (Juli 1, 349) über die Ausgabe

Greifers bemerkt: Leritissimam g,estiin»ti«nsm »puä eruäitos oon-

seeuta «8t (?rstseri eäitio hat sich bis heute bewahrheitet. Ludewig

hatte freilich geglaubt, in seiner Ausgabe der Scriptores Lämdei-Feuxes

(1718) aus den beiden Andreas einen machen zu sollen, aber inteliei

«oosilio, wie Kövke im 12. Band der Äouumevtä (Zerm. (8orivt.)

sagt. Ebendort edierte Köpkc 1856 die Vit» 0ttoni8, indem er den ^.n-

ckre»8 Oretseri als ?rävi88imi momenti (l, e, XII 725) mit noch

zwei andern Handschriften der neuen Ausgabe zu Grunde legte. Nack

einem inzwischen neu aufgefundenen Codex des 14. Jahrhunderts veran

staltete Kövke im Jahre 1868 im 20. Bd. der Zlonumenta eine neue

Ausgabe der vita Ottonis, auch diese stimmt fast ganz genau mit dem

^.näreas (?ret8«ri überein, und dies ganz besonders in Bezug auf das

zweite Buch und die bestrittene Stelle über die sieben Sakramente, die

auch noch Ludewig glaubte weglassen zu dürfen').

Von dem übrigen Quellenmaterial, das Grctser theils zum ersten

Mal, theils in verbesserter Gestalt ans Tageslicht förderte, und seinen

übrigen historischen Schriften führe ich den Titeln nach an: (Zie^orii VII

I'. ZI. Vita . . ex libro IV OnupKrii ?änvini , . nunc priinum ex

didliotdeoa Ls,v»ric,ä in lue. protl. (1609). — Ooinmentarius ?an1i

Lernrie<1ensi8 <Ie Vit«, (?r«Korii VII nun« prim. in lue, eäitus cum

uotis. — (?erK«Ki ReieKerHperAensii, . , cie Henri«« IV et V . ,

szmtäAmä 1611. — Volumen Dpistolarum yu»» Komani ?ontitice»

<ir«K«riu8 III, 8tepKävn8 III, As,«Käriä» I, kanlus I, 8tepKänns IV

. . misernnt äck ?rineipe8 et Re^es ?räne«riim Oaroluvi Zlurtellum,

?ipivnm et Oarolnm ZläFnum olim 8tuäio et eura, ip8iu« Oaroli

') Daß nicht der Prieflinger, sondern der Dialog des Herbord „die

bei Weitem werthvollstc Quelle" für das Leben Ottos ist, hat neuerdings W.

Wiesen« in den „Forschungen zur deutschen Geschichte" 2S (1885) S. 113—151

wiederum nachgewiesen. Wiesener meint S. 146: „Die Lehre von den sieben

Sakramenten, wie der Schriftsteller (Herbord) sie Otto in der Pyritzer Rede

vortragen läßt, hat dieser noch garnicht gekannt. Aber deshalb braucht doch

die ganze Rede noch nicht erfunden zu sein. Es ist uns ja als unzweifelhaft

geschichtlich bezeugt, daß Otto in Pommern die Lehre von den Sakramenten,

soweit sie ihm schon eigen war, nämlich von der Taufe, von der Beichte

und dem hl. Abendmahl vorgetragen hat." Herbord begann seine Arbeit

im Jahre 1158, wenn nun er die systematische Gliederung und Auszählung

dn sieben Sacramente kennt, warum sollte sie nicht schon Otto 1139) gekannt

haben ? Für das Gegentheil ist kein Beweis erbracht. Von einem praktischen

Richtwissen kann ja überhaupt keine Rede sein, da alle Sacramente so alt

sind wie das Christenthum, wenn auch ihre theoretische Zusammenfassung

und Gliederung der späteren systematischen Theologie vorbehalten blieb.
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N.iSni eollectum: nuuo tanckem public:! .juris factum a ^.

1613.

Letzteres Werk ist der so berühmt gewordene lüoäex Oarolinus.

Muratori sagt von der Ausgabe Greifers: Ituque pretiosam ßä«»m

eousmcätns ^lacobus (?retserns eximins seriptor e 8oe. ^sesu illam

public! zuris et merito quiüem iaeien6am eensuit (8cript. rer.

Ital, III 2, 73), und Ccnni legte seiner neuen Ausgabe in den Uovu-

meuta äominätiouis koutiüciae Romas 1760 den Abdruck Gretfers

mit dessen Vorrede und Noten zu Grunde, indem er die Varianten der

übrigen Hs. unter dem Texte beifügte. Uebcr die Geschichte Eichstädts

handelt die in, Jahre 1617 erschienene Publication Greifers ?KiIivr,i

Leelesias Vvstetteosis XXXIX Dpiseopi 6e «.jusüem Leelesis,«

Divis tutelaribus 8. RicKarä«, 8. VVillibalcl«, 8. ^Vuuidalgo, 8. XVal-

burKä. Oommentarius uuue primum evulAätus uns, cum cknodus

«bservatiouum libri» et cataloA« distorico omuium Lpiseopornm

Lvstettensium. Von der Arbeit Greifers: 8vnta^ma cks 8. Ii. Iin-

per!! 8, reliquiis et re^alibns monumentis (1618) sagt Ludewig, wo

er von denen svrickt, die Uber die Reichsinsignien geschrieben : ?riue!vein

iu Ulis locum meretur Oretserus euius libellum (8vntg,ßMä) sud

Kästa reäemi, in ssratiam opusvuli bnius quiuo.ne et o.u«cl exceckit

^oaebimieis. Er gibt dann den Inhalt der Schrift an und nach einer

Bemerkung über die außerordentliche Seltenheit der Werke Gretsers fährt

er fort: (^impropter non miror älios qui cke insi^nibus 8. R. >I.

«oripse^nt, illuck tamen uou viilisse. 8e<I praetereu ezusüem au»

ctoris Kne pertinent «pusenla cke cruee Odristi tom. IV, loyalst.

1600—1605, äeinäe Kortus erueis, Inssolst. 1610. Ulterc^ue eruckitns

est plenissimusque sacrae distoriae autio.uitatum in ouidus etiara

oruoem, lanceam, Zlackium a!ia«.u« receuset qua« in imperialibns

reliciniis Xorider^ae asservantur (Opuscula miseella Lalae 1720

2, 9). Wenn De Backer (All. 1872 1. 2278) glaubt, Greiser habe auch

die ^nticzuae I^eetiones des Jngolstadtcr Juristen') Heinrich Canisius

herausgegeben, so beruht dies wohl auf cincni Jrrthum, denn Grctser

sagt ausdrücklich in der Einleitung zu dem Leben des Kaisers Heinrich

Lxscripsimus lianc vitam llenriei Imperatori» ex Ooäiee Äun«.»

sterii liebüortleusis props ^icdstackiuiu. ^?>ukgare''at ^am tom.

6. ^.»tiq. leet, c/a^lssink, vi> D. /^e«?-,o«« aliam ex ms,-

uuscripto exemplari Ooevobii >V;n6derssensis. 8eck Kaec uostr«,

pleuior est, «um bnllas variorum ?ontineum et Imperatoris

Ueorici littera» contineat c^uibus Oockex ^VinclberAensis earebat,

(iZretseri Opp 10, 504. Vgl. auch den Anfang des 1. Bucbes seiner

Bemerkungen zu den Divi Lvstettenses (10 , 746) und der Varls.«

I^eeticmes zu demselben Werke (10, 887),

') Nicht Jesuiten, wie es in den lilov, <Zerm. heißt.
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Ludewig cinpfiehlt alle Schriften Grctsers besonders für Urkunden-

sammlungen und fügt in der Anmerkung bei: m>i »s« «co^cksr

»«le «tu/«i^e gusciam ?gb«?-« guem ez?a»tt«vlt,' volumiuidus

quinqu^nta et qnack excnrrit sorivti« et eäiti« ickque in ckiverso

feuere ckiscivlinärum (Keliquiäe maimsoript. 1, 98). Man hat

Gretscr u. a. auch vorgeworfen, er sei ein Vielschreiber gewesen. Dem

gegenüber sei nur bemerkt, daß Gretscr eine ganz außerordentliche

Arbeitskraft besaß: nickt eher ging er zur Ruhe, als bis auf dem nahen

Klofterthurm um Mitternacht zur Matutin geläutet wurde, und dann stand

er wie die Ucbrigen schon um vier Uhr wieder auf. Für alles andere

findet man Näheres in dem kurzen Lebensbild zu Anfang des ersten

Bandes seiner gesammelten Werke, ferner bei Medcrer ^nnsles loyalst. 2,

243 sq. und De Backer 1, 2254-2280'), Eine Monographie über Gretscr

fehlt noch immer ; wäre er protestantischer Theologe gewesen, er hätte deren

schon mindestens zwei. In der Allgemeinen Deutschen Biographie wird

Gretscr mit kaum inehr als einer halben Seite bedacht. In jedem Falle

scheint doch schon aus dem hier Angeführten hervorzugehen, daß auch

Gretscr in der Historiographie Wegcles einen Platz verdient hätte.

Von Jesuiten, deren Thätigkeit noch vorzugsweise dem sechzehnten

Jahrhundert angehört, behandelt Wcgele Serarius und Brower. Von

Serarius wird aber nur dessen großes Werk über Mainz angeführt

und bemerkt: „Ihm (Latomus) gegenüber bedeutet die Schrift „Fünf

Bücker Mainzer Geschichte" des Jesuiten Nicolaus Serarius (f 1609)

unverkennbar einen Fortschritt. Er geht doch selbständiger und sichten

der zu Werke. ." Der Protestant Joannis gab 1722 ein Sammelwerk

Scriptores Rernm AoANiitiAeärnm heraus, welches Wegele als „eines

der werthvollsten" bezeichnet. Der »ste der drei Foliobände enthält aber

den Abdruck des obigen Werkes von ?. Serarius. Nicht erwähnt ist

bei Wegele u. a. folgende Arbeit des ?. Serarius: Wliani ?rä„ei«e

Orievtälis <zuae et ^ranconia, ckioltnr Fest«, väriis eum »nnotätio-

uidn» Kistorieis (1598), welches Ludewig i. 1. 1713 in seine Ker. Lervi-

volir. Script,«!-«« aufnahm. Ludewig sagt in der Vorrede dieses Werkes

über Serarius: »Wie alle Sachen dieses gelehrten und verständigen Je

suiten sehr wohl geschrieben sind, also halten sonderlich seine Anmerkungen

über S. Kilians Lebensbcsckrcibung viele wichtige Dinge in sich, welche

zur Erläuterung sowohl des Stiftes als des gesammten Frankenlandes

gehören . . man mag wohl gar wenige mit ihm vergleichen. Und würde

man nock viel Schönes und Nützliches von ihm gesehen haben, wenn er

nickt 1609 im 54. Jahr seines Alters gestorben wäre." In der Anmerk

ung fügt Ludewig noch zur Begründung seines Urtheilcs bei: „Es war

') Auch für alle folgenden Auctoren verweisen wir auf die neuere Aus-

gäbe von De Backer (1372), wo alle Arbeiten am vollständigsten zu finden

find. ES ist auffallend, daß Wegele bei keinem Jesuiten auf dieses bedeutende

bibliographische Wert verweist.

Zeitschrift jiir lalh. Theologie, XIII, Jahrg. 6
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diesem Jesuiten gar keine Wissenschaft verschlossen. In orientalischen

Sprachen hat er sich in dem Streit mit Drusio und Jos. Scaligero ge

wiesen in eataloA« tridäeresium cke tribu8 >Inä»e«rum seeti», ?Kä-

risäei«, 8ääckue!i«i» et Lsseuis; in der Philosophie hat er seine Wissen

schaft wider Filidinum und andere sehen lassen; seine Theologie hat er

gegen die Protestanten eifrig verfochten ; die Kirchenhistorie alter und neuer

Zeiten hat er in den Anmerkungen aci 8. Xiliänum, ack 8. Lom^i-ieum,

aä 8. Loniiaoii epistola« sehen lassen: und wie eigentlich und sorgfältig

er in der Reichshistorie gewesen, davon können seine L,ss No^untiscae

eine Probe sein ; bei dem allem war er noch ein Meister der Wohlredcn-

heit. indem alle seine Sachen mit reinen, sinnreichen und lebendigen

Worten geschrieben sind. Seine Opera sind 1611 in 3 Folianten ge

druckt, in selbigen aber seine exegetischen Werke, die L,«» N«Kunti»oäe

nnd die Anmerkungen ack epistols,« et vitsm 8. Loniiaoii ausgelassen" '),

Auch die hier zuletzt erwähnte Arbeit nennt Wegelc nicht, Sic führte den

Titel: Lpistolae 8. Lonit»ei A»rt^ris . . pIurmmHne ?<mtiti<:um

Re^um et ali«rum nuno primuin Oaesäreae Äajestäti« Viennensi«

didliotdeea Ines notishus clonatäs per Xio. 8er. 1605. Das Leben

des hl, Bonifacius von Scrarius wurde im 1, Band der ^.etÄ 88. ab

gedruckt (I, 460). Von einem andern Werke: Oomirnm pär sssnsre

Potentin «pidus Neroieü^ne virtnte inel^tnm L. (zockskrickus ^Vest-

pliaw», 8. Komsricng ^.u«trä»iu« e mänuser. (1605), ist ebenfalls

ein Theil abgedruckt in den ^,et» 88. 1, 848. Viele Urtheilc hervorragender

Historiker über Serarius theilt Joannis in der Borrede zu seiner Collcction

mit, Schurzfleisch schreibt an einen Freund: Nolim etiam ckissnaäere

leotionem 8ersrü, viri insclii äevi intelliAentis et ckiplom^ta, i^UAe

oeeä»i«nem äeeur«tiu» «eribencki praedent, snWeckitävti». Von

andern wird Serarius AloAU»tin»rum rerum ckili^ellti»»imu8 et cl»>

rissimns »eriptor genannt. Ein Lebenabrifj des ?, Serarius findet

sich in der I^itterae äimu^e 8, .1. aimi IM, Oilin^äe 1612 p. 371—377.

Dort steht (p. 374) als Wahlspruch desselben verzeichnet: Kadett««

it«>t «skuiil «xa/ickunk est «eck etiam ,?/«ckeiick«m.

Zu den bedeutendsten Historikern unter den deutschen Jesuiten gehört

unstreitig 1?. Brower. Wegcle berichtet: „Einen dem gleichen Orden

angehörenden Geschichtschreiber hat in dieser Zeit das benachbarte Hochstift

Fulda gewonnen. Christoph Brower (Brouwer f 1617), der zu den be

gabteren Köpfen gehörte, die aus diesem vielgeschäftigen Kreise als Histo

riker aufgetreten sind. Seine Hauptwirksamkcit gehört Trier an, in Fulda

hat er vorübergehend als Rector des Jcsuitenkollegs verweilt, und dieser

Umstand wurde die Veranlassung zu seinen ^.ntiqmtätum k'nlllensinm

I^iKri IV (1612). Brower lebt und webt freilich unbedingt in den

') Heber das Verhältnis des Serarius zu Kepler vgl. „Germania"

1886 N. 226: Kepler u, die Jesuiten IX X,
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bekannten ausschließenden Anschauungen und Grundsätzen seines Ordens

und haßt die kirchlichen Neuerer in dem Grade, daß er zB. die Cen-

turiatoren ignoriert'), obwohl sie ihm gerade für seine vorliegende Auf

gabe hätten gute Dienste leisten können. Auf der andern Seite muß

man ihm zugestehen, daß er, entfernt von jeder tendenziösen

Geschichtskünstelei, unzweifelhaft ein gewissenhafter, gründ

licher und wirklich gelehrter Forscher ist und seine wissen

schaftliche Ueberzcugung zu wahren weiß. Der Unterschied der

primären und der abgeleiteten Quellen ist ihm freilich nicht immer klar ge

worden, wenn er auch früher und später Aufgezeichnetes zu unterscheiden

versteht. Ein Vorzug seines Werkes, das bis 1606 herabreicht, liegt zu

gleich in der Thatsache, daß er verschiedene Quellen, die seitdem verschollen

sind, benutzt hat. Seine berühmteste Leistung ist indes der Gesckichte des

Hochstifts Trier (bis 1617) gewidmet. Es ist das Hauptwerk seines Lebens,

an welchem er mit zäher Ausdauer fast ein Menschenalter hindurch ge

arbeitet hat, ein opus immortale, wie es Hontheim später etwas über-

schwänglich genannt bat. Das Schicksal desselben ist bezeichnend genug.

Brower hatte durch seine wissenschaftliche Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe

das Mißfallen des Trierer Kurfürsten Philipp Christoph von Söthern

erweckt, die nach seinem Tode gedruckte erste Ausgabe des durch die kur

fürstliche Ccnsur ohnehin schon mehrfach korrigierten Werkes wurde daher

bis auf wenige Exemplare vernichtet (1626). Erst 1670 ist es mit man

cherlei sog. Verbesserungen und Zusätzen und einer Fortsetzung des Jesuiten

Jacob Masenius veröffentlicht worden. Zwischen der Stadt Trier und

dem Erzbischofe bestanden seit langer Zeit Zwistigkeiten über die gegen

seitigen Hoheitsrechte, und ohne Zweifel hatte Brower in seiner Behand

lung dieses Verhältnisses dem Sinne des Kurfürsten nicht Uberall ent

sprochen . . Den fachlichen Wert des Brower'schen Werkes anlangend, so

zeichnet es sich durch alle die Vorzüge aus, die wir bereits in seinen

Fulda'schen ^nUquitates hervorgehoben haben, und ist neben der Schrift

Kvrianders grundlegend für die Geschichte von Trier geworden; dieselbe

Gelehrsamkeit, dieselbe Gründlichkeit, dieselbe Unabhängigkeit und aller

dings auch dieselbe nicht überall zureichende Kraft in der Unterscheidung

des Wertes der verschiedenen Quellen" (Wegclc S. 406-408).

„Brower verdanken wir — so sagt Wegclc weiterhin — u. a. auch

eine verdienstliche Ausgabe der Gedichte und Briefe des Vcncmtius For-

tunatus und der Gedichte des Hrabanus Maurus (1617). Seine Sicierg,

Mustrium et 8»n«t«rum virorum (1616) sind eine Sammlung von

Biographien des hl. Bonifaz, Gregors von Utrecht, Sturmius', Meinwerks

von Paderborn u. f. f." Diese Sammlung veröffentlichte Brower aus

'> Wie das Ignorieren der Magdeburger Centuriatoren ein Beweis

sein soll, daß Brown die religiösen Neuerer in besonders hohem Grade

„gehaßt" habe, ist nicht recht verständlich.
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den Manufcripten von Fulda, Bamberg und vom Jcsuitencolleg zu Padcr»

dorn. Es befinden sick darunter noch Leben der hl, Bischöfe von Hildes-

heim, Godehard und Bernward und anderer Heiligen; den Schluß bildet

eine Keleetio lid. ^utiiz. ?ulcleusium. Mehrcres aus der 8!ckera fand

Aufnahme in die ^.ota 88, (vgl. Jauuar 2. Bd. u. Mai 1. Bd.).

Wie die Annale« ?rev. des ?. Brown drei Jahre lang von den

Ccnsoren des Kurfürsten verstümmelt und schlicßlick doch unterdrückt

wurden (Hontueim Historia ?revirensi« Diplom. ^,u<sustae V. 1750.

1, V u, 3, 993), so ist auch die Geschichte des von Wegcle nicht ange

gebenen Werkes dieses Jesuiten, der Illetropolis Loclesiae ^reverieae,

ein neuer Beleg, daß nicht die Jcsuitencensoren die schlimmsten waren.

Der bekannte „Rheinische Antiquarius" Stramberg gab die Uetropoli«

im Jahre 1855 heraus: Metropolis Ledesiae Ireverieae . . Lrovveri

et Vasenii 8. >I. Opus emeuciavit anxit eüiäit OKristianus <ie

8tramderss, Oontlnentidus 1855, 2 tom. Bor dem Titelblatt druckt

Stramberg solgende ^nnotatio ?, rectoris eolleZii Irevireusis

8. <1., die sich übrigens auch schon bei Hontheim I. e. 3, 999 findet:

llaeo metropoli« partim a Lrovero, partim a Naseni« col-

leeta st ad Koo ultimo äi^esta et oomposita, eensur« ,,«s<roru,»

pa/rum a^wb«<« »eck />U5<ea a co^tiian« cum tvp»

trackericla esset, praeeipue «.uock termino» äioesesis quos-

<lam ckisputationi obnoxio» ckioerent, melius ante, ex arekivii et.

areuicliaoonatnum äivisiouidus ckesiAuanckos, Hontheim gibt (3, 991

bis 1000) einen Auszug aus dem Werke, welches den ersten Band seiner

projectiertcn Oolleetio 8eriptorum Vrevirensium bilden sollte (I. o. 3,

1028). Bon den großen LobsprücKcn. die Hontheim dem Jesuiten crtheilt

(1, V; 3, 223 f. 991 f.), sei nur ermähnt: Lrovero Sistorio^rapu«

inter pauoos clarissimo, iu multis »Iiis, inAeuio praesertim et in-

ckustria palmam taeile poi°rissamus. Auch Ludewig spendet dem ?.

Brower das größte Lob (vgl. Xovnm volumen 8eriptur, Rer. 6er>

mani«. I'raneot'urti 1718 I p. 2), Boinebnrg nennt in einem Briefe

vom 4. Oct. 1W2 an Conring die ^nuales Irevir. opus sane snpra

Koo asvum et praeclarum (Ornder Ovmmerc, epi^t. I^eidnis. Hano»

verae 1745, 2, 935),

Aus der Gruppe der sich mit Trier und seiner Nachbarschaft be

fassenden Gcsctncbtschrciber wollen wir noch einige Jesuiten erwähnen,

über die sich bei Wegcle keine Notiz findet, Hontheim gedenkt in seinem

bereits angeführten Werke (3. 225) mit besonderem Lobe der Gebrüder

Wilthcim aus einer vornehmen Familie Luxemburgs, Von den vier Brü

dern, die in die Gesellschaft eintraten, hebt Hontheim besonders die Ver

dienste von Wilhelm und Alexander Wiltheim hervor: ille lidr« »in»

^ulari <le »anctis Äartvribus l'revirensidu», ueo nou ^.utio.uariis

disouisitionidns Listoriae ImxemdurKensi« anno 1630 äosointis

aliii<<zue. Hic (^.lexancler) seripti« dens multis quorum sud <?ol»
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It'etkmeorum »pecis et titnl« in Oollessi» 8. ^s, I^uxemdur^snsi

.^upersimt sex volumius in t'olio et qnatuor in 4^. ?. Alexander

Willheim war für den großen Kritiker ?. Papcbroch eine Auctorität:

propter lou^sevam experientiäm et oontinuam Kistorise critiese

trsctätionem ms,ximg,e g,mill ms äuet«rit»ti» est (k'rovvl. kmtiy.

I ö, 07). Papcbroch nennt insbesondere auch das OvvtieKon I^eoäiense

und die Abhandlung über die Bilder Constantins des Großen und der

bl, Helena. Das bedeutendste Werk des Alexander Wilthcini sind die

^nnsles Imperislis ^,bdäti»e 8. llaximini vrope ^reviros. Hont

heim gibt eine Inhaltsübersicht (1, e. 3, 1005-1009) und führt das Ur-

tbeil Papebrochs an (^,ppenü. III ää HenseK. Dxe^. äe Luis«, ?nu^r.

VII Ns^ji): prs,ecipuum tämen ejus opus, ae »äecuii fei e Äi-

iv!6ii ls,b«r, äntiyuariae per omnem ^,rcniäioecssim cnriositäti»

rkesiuirn» ivsseos, lietossu»; ut sie ioqusr, in s,ut«Kr«pKis iätet et

t'nrtä»se ^etervum latebit. Diese Annalcn wurden dem ?. Papebroch

der Anlaß zu seinen Studien über die Diplomatie Er schreibt nämlich

in seinem Leben des Henschen <^,«ts, 88. Mai 7. s 3): I,nxei»>

Kur?uvi perveneramus, inte^runi istie msnsem evaeti »umus snb-

sistere. qnoci eßo tempus insumpsi evolvsnäis ynos R, ?. L,Iex,

^V. »ppsraverät prsel«, 8. Äaxim. ^.nimles unäe «rc««,« ,ni/ii „atu

co»«/zi«iÄi cke ckipkomakica arssninentnm intactnm e^tenus

et » me impsri oonätu teutätum Ante ^.prilei», a Nabilione autem

Mst« pulckerrimoqus opere explieatum. Hontheim bemerkt somit

richtig: 8io ^Viltdemiu» ?g,pedrocd!o. ?»vedr«Lkins ^lakillouio an-

s«m ckeckit eoFitunlli cle Äipl«ms.tieg,, es,W<iue tractäixli.

Bon ?. Wilhelm Wilthcims Listoriae Imxemdur^ensis unti-

quuriärnni äis^uisitiovum iidri tres gab Hontheim einen ausführlichen

Auszug (I. e. 3. 1017 — 1W0). Er bemerkt dann, daß dessen Bruder

Alexander dieses Feld weiter bebaute und so ein ,.opn» ädsolutissinmm"

zu Stande brackte: I^ueilidni Mensis, sive I^uxemdurAniu Romsunm

. . Ivnnmera, sunt qu»e äe Romgnorum moiidus, institutis, riti-

dus et«, äootissim« doe opere WiltKemius pr«i"ert. Heyne snue

«liter «venire potnit ndi treeenta et amplius Rom»u» msrmoru,

wliiiemqus ivscriptione» multa eruüitione illnstrantur . . Ut antem

ille publici .jnris äli^usnäo ns,t » multo iam tempore in literato

rum votis est. Dieser Wunsch wurde erst im Jahre 1843 erfüllt durch

Dr. Neijen, der das ganze Werk zu Luxemburg herausgab. Auch bei

Veibniz hatte der Name Wilthcini einen guten Klang. Er schreibt in

einem Briefe aus dem Jahre 1716: R. I>. ^ViltKemium insi^nem in

Ki^lorig. Luisse eoustat. ItlUjne Historie e,ju» I^uxemdur^ensi» imud

äudie opus erit e^reßinm. 8i dene memiui, is est, yui olim Ovp-

lickä I^t>«>1iensiä eäickit cum eruilitissimis observ!itiouidus ; täte«

riri nunc rsreseunt (I,eidnitii Oper» L<I, Outens 5, 437 sy,).
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Hontheim plante, wie bereits erwähnt, eine lüolleetiu 8or!pt«rum

^revirensiurn. Den ersten Band sollte Lroxveri st, Nirseuii Uetro»

polis, den zweite» das I^uxemdurFum üomanum einnehmen: guipps

q^uo omnis 1°revir«rum Listoria et Oseonomia Romänä in Ka,« re-

Fione, ^ua public«, izna privatn ex certissimi», quae superesse

p«»sunt, movumenti« exliibetnr; atque «äe« vaeuum illnck msxim»,

parte expletur <iuoü in tonte Listoriäe iiostrg,« i. e. in (festig

?revir«rum äolemus (3, 1029). In dem vierten Bande sollten Auf

nahme finden: ^,non)'mi (8. ^s) ^.uvälinm 8. Ääximini libri <1uo.

^,Iexäv6ri V^iltbemii Oriirinnm et ^,ilvs.Iinin !s. >Iklximiui libri ootu.

?. Alexander Wiltheim war geboren zu Luxemburg 1604 und trat

1626 in die Gesellschaft Jesu. Später war er Rcctvr des Collegs zu

Luxemburg, wo er am 15. Aug. 1684 starb, Er edierte u, «.: ^.eta O.

OäKgderti I'rancorum Re^is et Aartvri» ^.UFU»t»e Irevir, 1653,

ferner nach einem Ms. des 13. Jahrh. Vitn, Veneiäbilis V«Iänck»e

?riorissse ä<t >lu,riäe Vollem in Ducirtu I^uoiliburKensi enm »p»

psuüies üe ÄaiAärita Henri ci VII Imper^tori» 8«r«re e^usckem

loei ?rioris8ä, .^ntverpiae 1674, welches in deutscher Übersetzung im

1. 1841 zu Luxemburg erschien.

r. Wilhelm Wiltheim') trat 1616 in die Gesellschaft Jesu und wirkte

als Professor der Philosophie zu Freiburg im Brcisgau und später als

Professor der Moraltheologie zu Luxemburg. Dort starb er am 26. März

1636 (vgl, Reijen Notioe Iiistorique sur Ik tamille ^e ^Viltbeim,

I,uxembonrA 1842; M. Müller, Programm des k. Athenäums zu Luxem

burg 1838 S, 14 ff.).

Da Wcgcle auch einige Werke Uber die Geschichte der Niederlande

behandelt, sei hier nur auf zwei Jesuiten hingewiesen, die sich besondere

Verdienste um die Geschichte des Stiftes Liittich erwarben: Fisen (f 1649)

und „der feine kritische Foullon" (5 1668). (S. Lossen Kölnischer Krieg 1.

711). Bei Wachler findet sich über ?. Fisen folgendes Urthcil: „Barthol.

Fisen aus Lüttick (1- 1649) erläuterte die Geschickte des vaterländisckcn

Stiftes mit großer Sorgfalt, Wenn gleich die historische Methode und

die mit unzcitigem Schmucke überladene Sprache nicht bcifallswerth sind,

so enthalten doch die Anmerkungen einen reichen Schatz gehaltvoller und

dem Forscher zu weiterer Verarbeitung wichtiger Materialien, nnd möchten

wohl mehrerer Beachtung Werth sein, als ihnen bisher zu Thcil geworden

zu sein scheint" (Geschickte der historische» Forschung 1, 736)

') Es sei hier noch erwähnt ?. Caspar Willheim, von dem zwei Ma»

nuscriptc bekannt sind: Vit» loannis liNclnviei ?riueipis lläckauiariensis

. . 1,«ß^ti I'Ievipoteutiärii s<I ?acein Auvsterieus. S. Wagner, Regenten'

familie von Nassau, Hadamar»W>eii 1363, l, VI u. 862 f. — Itinersrium

Laspsri W. seu nkrrati« eornm qu»,e mei« in inissionidus per Imperium,

?»I»tioktum, ?räuo«niam, Lueviam . . »ceiöernnt notabiliors, (1626 bis

1637) in der k. Bibliothek zu Brüssel.
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Wir wenden uns nunmehr der rothen Erde zu, wo uns besonders

einer der bedeutendsten Historiker Westfalens, der vielvcrleumdete, grund

ehrliche ?. Schate« beschäftigen wird. Wegele schreibt von ihm: „Fer

dinand von Fürstenberg hat sich nicht blos unmittelbar um die Erforschung

der Vergangenheit verdient gemacht, ein noch größeres erwarb er sich durch

die Ermutigung und Unterstützung, die er einem wirklichen Talente, näm

lich dem Jesuiten Nicolaus Schate« angedeihcn ließ. Schate» war

am 6. Mai 1608 im Dorfe Heek bei Nieborg im Münsterlande geboren,

zu Münster gebildet, trat 1627 in den Jesuitenorden, wirkte seit 1638

am Gymnasium zu Münster, folgte dann einem Rufe des Cardinal-

bischofs Franz Wilhelm von Osnabrück, wo er u. a, das Archiv ordnete.

Nach des Cardinals Tode kehrte Schöten nack Münster zurück und wurde

zum Historiographen ernannt, von welcher ihn wenig anmutenden Auf

gabe er 1668 durch einen Ruf nach Paderborn befreit wurde. Hier gab

er sich dem Wunsche Fürstenbergs gemäß fast ausschließlich historischen

Arbeiten hin, starb aber schon am 24. Angust 1676, ehe seine beiden

Hauptwerke im Drucke erschienen waren,

Schate» gehört ohne Zweifel zn der besten Art von Forschern, die

in diesen Kreisen aufgetaucht sind. Seine beiden Hauptwerke, die er in

den Jahren von 1668 — 1676 unter dem Schutze Fürstenbergs abgefaßt

hat, sind die Historie ^VestoKälise und die ^nuäles ?äll«rb«rnei,se«.

Schate» fand, als er nach Paderborn kam, allerdings schon vieles vorge

arbeitet und Material angesammelt, aber die Hauptsache mußte doch erst

gethan werden. Die Paderborner Annale» können schon dem Stoffe nach

auf eine höhere Wcrlhschätzung Anspruch machen, denn die Urkunden,

welche er hier verwendet, kamen bei der Geschichte Westfalens, die mit

dem Tode Karls d. Gr. abschließt, überhaupt nur wenig in Betracht,

Schate« versteht nun offenbar, reckt gut zu erzählen, aber was mehr

sagen will, er ist ein feiner kr itischer Kopf und können es

in dieser Beziehung nur wenige der zeitgenössischen Histo

riker mit ihm aufnehmen".

Ludcwig spricht in seinen zahlreichen Werken häusig von Schate»,

so zB. in den Opnsonl», miscclliie (Hüläe 172(1 2, 243): L recentio-

ridu» Coura<Ii primi res ?estäs Arti«ula,tiu» proposuit Me. 8cdg,-

«rms in ^,»«»1. källervorii. hui non solnm aniws ävenr^te äi^e-

rere covätus est, seil et res ivsa« Incnl^nter enarravit,: liest

ipse quvPi« suos m»nes patiatur, in Ii«« ne^vt!« täin?» e« vix

cärere possunms (Vgl. Xvv. volnm, 8cript. Rernm (ierm. I v. 2.

Reliqniae iimunsorivwrum 1, 160), Im Anschluß an diese Aeußcrung

^udewigs bemerkt Georg Waitz in den Jahrbüchern des deutschen Reichs

unter König Heinrich I (Berlin 1863 S, 258 Am», 13): „Mit Recht

stellt ihn von Ludewig sehr hoch unter den Historikern der Zeit ; er gehört

zu den besten Kritikern", nnd auf derselben Seite heißt es im Texte:

„Nachdem Schate» die Geschichte Heinrichs aus den Quellen gewisser
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maßen hergestellt und neu begründet hatte , ." (Vgl, auch Eickel, Die

Urkunden der Karolinger 2, 319), Gegen den Vorwurf der Urkunden«

fälschung verthcidigtc Will), Engelb, Giefers (nicht Grohn, wie Wcgele

schreibt) in der Schrift „Zur Ehrenrettung des Jesuiten Nic. Schate«,

Paderborn 1880" den Jesuiten so glänzend, daß Giefers zum Schluß

seiner Schrift (S. 86) mit vollem Rechte jede Wiederholung dieses Vor

wurfes für gewissenlos erklären konnte. In der Einleitung (S, 3)

sagt Giefers: „Der Erste, welcher ein größeres Geschichtswerk über das

„Land der rothen Erde" schrieb, war der Jesuit Nicolaus Schalen, der

Verfasser der Li»t«riä VVs»tpKäIi»« und der beiden ersten Bände der

Pringles ?kciei'dornev8es. Diese beiden Werke bilden drei Folianten,

welche dem unermüdlichen Eifer und aufopfernden Fleiße des Verfassers

und seiner Mitarbeiter ein glänzendes Zeugnis ausstellen, wenn erwogen

wird, daß es damals nur sehr geringe gedruckte Vorarbeiten für ein so

umfangreiches und umfassendes Werk gab, welches nicht allein die Ge

schichte Westfalens und des Bisthums Paderborn behandelt, sondern sich

über das ganze nordwestliche Deutschland verbreitet, und daß zn jener

Zeit auch noch kein „Staatsarchiv" vorhanden war, in welches die Ur

kunden-Schätze der ganzen jetzigen Provinz Westfalen zusammengebracht

waren, sondern daß die Urkunden und andere Quellen aus den verschie

densten Orten und Gegenden erst zusammengesucht werden mußten".

Als ein Beispiel, wie man 1?. Schatcn verleumdet hat, möge eine

der vielen Einzelheiten dienen, welche Professor Giefers gesammelt hat.

Zum Jahre 1184 druckt ?. Schatcn eine Urkunde ab. welche von dem

Erzbischof Conrad im I. 1184 für Kloster Gehrden ausgestellt worden.

Nach Erhard soll Schaken diese Urkunde einer andern „nachgebildet"

haben und nach Wilmans') hat der Jesuit dieselbe „in gewissenloser

Weise kombiniert und Einiges aus seinem Eigenen hinzugethan". Glück

licherweise kam nun Giefers ein Copiar von Gehrden zu Gesicht, welches

nach einer an der Spitze stehenden Urkunde länger als ein volles Jahr

hundert vor Schatens Ankunft in Paderborn angefertigt und amtlich

beglaubigt ist. Dieses Copiar enthält die Urkunde wörtlich, wie sie sich

bei Schate« findet. Wie die Rechtfertigungsschrift von redlichen Forschern

aufgenommen wurde, zeigen die Schreiben zweier hervorragender prote

stantischer Gcscl'ichtsforschcr. welche der „Liborius-Bote" (188U Nr. 20)

mittheilt. Der eine schrieb dem Verfasser: „Ihre Schaten'sche Ehren

rettung ist mir gestern eine sehr interessante Lcctüre gewesen. Sic haben,

zuweilen etwas scharf, aber immer schlagend und zutreffend, alle Angriffe

auf ihn tapfer abgewehrt". In dem andern Briefe heißt es: „An Ihrer

Ehrenrettung des braven Nicol. Schate» habe ich rechten Genuß gehabt

und mich recht herzlich gefreut, daß es Ihrer eingehenden und lichtvollen

') Erhard (f 1851) und Wilmans Vorstände des königl. Archivs zu

Münster, und Herausgeber bedeutender westfälischer Urkundenbüchcr.
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Darstellung gelungen ist, einen so grundlos Angcgrisfcncu vollständig zu

rcrtheidigcn und die Gesinnung seiner übereilten Angreifer ins reckte Licht

zu stellen. Daß anch Wilmans solche Schnitzer passieren konnten, hätte

ick für unmöglich gehalten, wenn es nicht schwarz auf weiß erwiesen

wäre. Was kann einen humanen protestantischen Historiker zu solcher

Malice gegen den verdienten Schatcn berechtigen? Daß er Jesuit war?

Ich sollte denken, der Protestant, wenn auch nicht erbaut von den

Bestrebungen eines Ordens, der den Protestantismus auszurotten strebte

und strebt, muß sich einem katholischen Gelehrten, ja selbst

den Jesuiten gegenüber, doppelt ängstlick vor jeder Unge

rechtigkeit, geschweige denn vor Verunglimpfung und Ver-

däcktigung hüten! Da Wilmans und Erhard das nickt gcthan

haben, so haben sie die Abweisung wohl verdient, die ihnen durck Sie

geworden ist. Man sieht, die Wahrheit kommt doch schließlich an den Tag".

Bon Landsleutcn de« Sckatcn bespricht G. I, Besten (Gesckichtc

des Bisthums Paderborn 2. 401 ff.) u, a. nock die Jesuiten Tiirck, Grot

haus, Kloppenburg, Strunck. Tiirck schrieb die Annalcn der Nicdcrrhci-

nischen Provinz bis zum Jahre 1650. Diese Annalcn füllen sieben Folio

bände und sind in schönem lateinischen Stil geschrieben, Schöten und

Strunck benutzten dieselben. Der Jesuit Johann Grothaus (t 16V9)

war ein uncrmndct thätiger Mann, bekleidete lange das Lehramt zu

Münster und Paderborn, leistete besonders viel in der Mathematik, Ge

schichte und Chronologie, sckricb schon im Jahre 1639 mit dem Jesuiten

Johannes Balde eine kurze Chronik der Bischöfe Westfalens, und suchte

besonders durch alte Denkmäler in Kirchen und andern Orten, Licht über

die Geschichte und Chronologie zu verbreiten, ordnete mehrere Archive

und schickte dem Fürstbischof Ferdinand Absckriflcn der merkwürdigsten

Urkunden aus dem Domarchivc nach Rom. Was von seinen vielen

Arbeiten noch bekannt ist, besteht in Brückstückcn über einzelne T heile der

Geschichte und Geographie des Landes, Er hat abcr vorzüglich seinem

Nachfolger Schate» vorgearbeitet, . . Gicfcrs schreibt über 1'. Grothaus:

„Als Ferdinand Fürstcnberg anfangs Octobcr UM die Regierung dcö

Hockstifts Paderborn übernommen hatte, nahm er den ?. Joh Grothaus

als Beichtvater und Gehilfen bei seinen historischen Forschungen und

Arbeiten in sein Residenzschloß zu Neuhaus, wo derselbe fortfuhr, mit

unermüdlichem Eifer das Material für die Uonnmenta ?!i(U>l'K«i'»o»»ia

sowie für die Annale« ?ääerdornsu8e« zu sammeln und zu sichten,

Im Gefolge des Fürsten auf dessen vielen Reisen durch das Bisthuni,

batte er Gelegenheit, die Pfarr- und Kloster-Archive zu durchforschen".

Nordhoff erkennt in der Allgem, deutschen Biographic an, daß Grothaus

>die Landcsgesckickte und Chronologie wissenschaftlich mit rühmlichem

Erfolge betrieb". Giefers fährt fort: „Jedoch war ?. Grothaus nickt

der einzige Paderborn« Jesuit, welcher zu dem gedachten Zwecke Material

sammelte. Wie die Verschiedenheit der Handschrift in ihren Arbeiten
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zeigt, muß ein ganzes Dutzend in dieser Weise thälig gewesen sein; denn

schon che Ferdinand nach Paderborn kam, hatten die Jesuiten daselbst,

wahrscheinlich aber von ihm von Rom aus veranlaßt, eine sehr große

Sammlung von Abschriften der Urkunden des Paderborner Domarchives,

der im Padcrborncr Lande und in den benachbarten Landstrichen gele

genen Klöster, Städte, Burgen und Kirchen mit außerordentlicher Miihe

zusammengebracht" (Zur Ehrenrettung Sckatcns S, 7).

Leibniz schreibt am 30. December 1714 an ?. des Bosses 8.

Utili« miki non purum tuit, etiäm 8cK»tenni8 vester, et velleru

n«»»e, sn aliczuis in ^Ve^tpKaliä ex veslris K»ereäit!>,r!u8, ut «ie

ckicam, stu<Ziorum eju» extät. 8no<:e««eiät OI«vpendurß?u8 in eMs

läbores, >«ed ipse <^uo<iue vdiit ckudum. Iisinl sei«, an «ine Kaerecks.

^pparatus darum virornm s»ue insi^nium vellem in vestri» lüol-

Ie»iis c«»»erv»tu» e«»et. 8eä Koa »uperioies cursut »cilieet; ex

,inidn» aliqnos ip»e sliquamt« g,<1 K«» cur»« Kortätus, surilos ilepre-

Iienüi. Äemiui eti»m ^uikii ve«tri stuäii» K«e «ovtissi^se , <M

vum in Kii>t«ria Ä«n»sterien»i m»?»n studio elaborasset, läbnr

eM» «uvr,re«su« ami,««usve est. (t)pv. I^eidn. Lä. Outen» V, 199).

Ucbcr den hier genannten Kloppcnburg findet sich bei Besscn Fol

gendes: „?. Johann Kloppcnburg (t 1«S6) sah Schatcns Werke nach

und besorgte den Druck der Geschichte Westfalens und der Padcrbornischen

Annalen. Er wohnte gegcn 18 Jahre auf dem Schlosse zu Neuhaus

und schrieb dort auch verschiedene Bücher, wie zB. Neiwkossium umtt^-

rum et oonle»»«rum 8. ^s, 1W3. 2 vol, — ^»«ti «acri >Ve»tpKg,1!oi

und Kävctornm. Le»t«rum Veneradilium ^VestMälorum vit»,

XenKuüii 16M, die insgesammt noch ungedruckt sind. Fürst Ferdinand

liebte diesen eben so religiösen als fleißigen Man», besuchte ihn oft auf

seinem Studierzimmer und unterhielt sich mit ihm gerne über wissenschaft

liche Gegenstände. . . Der Jcsuit'Michacl Strunck, geb. in Paderborn

am 1. Nov, 1ti77. bekam nach dem Wunsche der Paderborncr Landes

stande 17W von seinen Obern den Auftrag, die Paderbornischcn Annale»

zu bearbeiten. Den Anfang seiner Arbeiten machte er damit, daß cr

Schatcns Annalcn nacksah, die abgedruckten Urkunden mit den Origi-

nalien vcrglick, die Lücken ausfüllte und eingeschlichene Fehler verbesserte.

So entstand der bisher noch ungcdruckte Supplementband oder die kri

tischen Anmerkungen zu Schatcns Annalen, das wichtigste seiner Werke,

welches cr 1732 beendigte. Nach Vollendung dieser Arbeit setzte er die

Paderbornischcn Annalen fort; legte dabei die Arbeiten von Schatcn und

Masen zu Gruudc, konnte aber nicht so schnell voran arbeiten, weil ihm

Landesstände zugleich andere Arbeiten übertrugen (zB. die Vit». 8. Isidor!!),

und weil cr in dcn letzten Jahren oft kränklich war. Daher war er nur

bis zum Jahre K>05 gekommen, als der Tod seinem bisherigen Wirkungs-

trcise Grenzen setzte. Er starb am 5. Dcc, 173ti zu Willebadcsscn.

Diesem Umstandc ist cs wohl zuzuschreiben, daß in seine letzte Arbeit.
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deu dritten Thcil der Padcrborniscken Annalen, viele unbedeutende Dinge

und Märchen aufgenommen und zu weitläufig abgehandelt sind. Er ist

auch der Verfasser der ^VestvKäli» sänot«,'").

Bon den Kölner Historikern erwähnt Wcgele nur Hartzheim. ,,Fö»

derndes und Grundlegendes (fllr die Geschichte von Köln) ist gar nickt

aufzuweisen: von nachhaltigem Wcrthe erscheint allein Joseph Hartz

heims K. ^s. (1- 1763) Lidliotbeea O«Ionien»i8 (1747), ein Gelehrten-

lexikon für das Gebiet des Erzstifts und der zun, Sprengel von Köln

gehörigen Landschaften. Ein bewährter Kenner der Kölner Geschickte-

rühmt das Werk als ein „Denkmal solider Gelehrsamkeit und emsigsten

Sammelfleißcs". Dieser bewährte Kenner ist Dr. Cardauns, der in de^

Einleitung zum 12. Bande der Chroniken der deutschen Städte (Leipzig

1875 12, 87) auSführlicker über Hartzheim schreibt: „Eine sehr bedeutende

sckriftstellerische Thätigkeit entfaltete in der ersten Hälfte des 18. Jahrh.

der Kölner Jesuit Joseph Hartzhcim. . Desto dankcnswertbcr nämlich

(als seine Controvcrse über Maternus) ist Hartzbeims Lidliotuöo.i Oulo-

niensi« 1747, ein Gelehrtenlexikon für den Bereich des Erzstifts und der

sonstigen zur Kölner Diöcese gehörigen Territorien. Eine Masse biogra-

phiscker und literarischer Notizen finden sick hier, mit verständigem Urtheil.

nnd in guter Ordnung, zusammengestellt. Die LidliotKee», ist eine

Arbeit, wie sie damals keine einzige deutsche Diöcese aufzuweisen hatte,

ein Denkmal solider Gelehrsamkeit und emsigsten Saminelflcißcs , auch

heute nock als Nachschlagewerk vortrefflich zn benutzen. Hartzheim ist nickt

bei gedruckten Werken stehen geblieben, sie mögen im Gcgentheil nur den.

kleineren Theil des hier verarbeiteten Stoffs geboten haben. Vieles ging

ihm außerdem von Freundeshand zu, zahllose Handschriften sind durck

seine Hände gewandert und hier zum ersten Male beschrieben worden.

Andere Früchte seiner bandsckriftlickcn Studien bietet sein Eatalvg der-

Dombibliothck , der freilich gründliche paläologiscke Kenntnisse vermissen

laßt. Seine Geschichte des Kölner Münzwcsens ist nur selten zu gebrau

chen, werthvoll sür Kölner Geschichte dagegen ist seine Ausgabe der O«v-

eilis (Zerm»vi»e (1759), wo sich die Acten der Kölner Provincialsyno-

den und auch sonstige wichtige Aktenstücke in beträchtlicher Zahl finden".

Ein anderer Kenner der Kölnischen Geschichte. Eimen, sagt u, a. in der

Allg. Deutschen Biographie: »Nur das massenhaft zusammengebrackte

Material machte es ihm möglich, die werthvolle unter dem Titel Rililiu-

tdeea Ooloniensis veröffentlichte Kölner Literaturgeschichte mit der Voll

ständigkeit auszuarbeiten, welche wir an diesem Werke bewundern müssen.

Wissenschaftlich bedeutender aber als diese LidliotKec», ist die Sammlung

der Bescbliissc aller Kölnischen (?) Kirchcnversammlunzcn. . Zuni Druck

') Reue Ausgabe von Or, Giefers ?äckerdoru»e 1854 — 1855 2 vol.

Dort 1, 233— A8 Vita ?, llied. LtrnnoKii. Eine deutsche Ausgabe er

schien zu Münster 1863— 18«4.
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vorbereitet hatte er üiüia illu»trätä, VitÄ ^.nnouis, Listoris, ßvm-

n»,»ü trieoronati , Liswriä literaris, (xermäiiia,«". Eine günstige

Recension der LiKIiotdec«, findet sich auch in den Rovs, ^.ota Li-uüi-

iorum, I^ipsiae 1754, p. 703 — 705. Bon der großen Conciliensamm«

jung Luvcili«, 6erm»nii>,e, die Wegcle gar nicht nennt, konnte Hartzheim

nur die ersten fünf Bände herausgeben, da er vom Tode überrascht

wurde. Die folgenden sechs Bände besorgten die Jesuiten Scholl und

Meissen, von denen crstercr im Anfang des 6. Bandes eine Lebcnsskizze

Hartzhcims erscheinen ließ.

Ein anderer Kölner Historiker Crombach (1598 — 1680) gehört

^incr früheren Periode an. Enncn (A. D. Biogr 4, 606) erblickt bei

ihm „schon einen Anflug von historischer Kritik. Er ließ sich besonders

angelegen sein, seinen Gegenstand pragmatisch zu behandeln und seine

Behauptungen durch authentische Urkunden zu begründen". Sein Haupt

werk ^iinale« Metropolis <D«l. (— 1675), drei Foliobände umfassend,

hatte der Kölner Magistrat gekauft, um es zum Druck zu befördern, aber

<s ruht noch immer ungcdruckt im Stadtarchiv zu Köln. „Zur rheini

schen Kirckengcschichtc — sagt Eimen — enthält es manche äußerst schii-

tzcnswerthe Beiträge". Und Cardauns meint in der angeführten Ein

leitung: „Seine Folianten über die hl. Ursula und die hh, drei Könige

verrathcn eine nickt ganz gewöhnliche Vertrautheit mit der mittelalterlichen

Ehronikcnliteratur und umfassendes Studium urkundlichen Materials,

sind aber doch auch weitschweifig und unkritisch in hohem Grade und

halten einen Vergleich mit den Bollandistcn nicht aus. Außerdem schrieb

Krombach Kölner Annalen vom Ursprung der Stadt bis 1675, also bis

wenige Jahre vor seinem Tode, eine breite Verbindung der allgemeinen

und provinciellcn Geschichte in annalistischcr Anordnung. Es ist ein

Denkmal eisernen Fleißes, »wenn es auch nur in seinen späteren Theilen

«irklich selbständige Bedeutung besitzt, so kann es dock auch für die ältere

Zeit als Fundgrube für urkundliches Material benützt werden".

Von den österreichischen Jesuiten nennen wir vor allem Wagner,

Im Jahre 1719 erschien der erste Thcil seiner Historie Iieopolüi

Romsui Imperator!». „Der Verfasser Franz Wagner — so berichtet

Wegcle — war kein geborncr Ocsterrcichcr , sondern stammte aus der

schwäbischen Reichsstadt Jsny, war früh in den Orden eingetreten und

hat sich dann in Wien als Lehrer der Novizen hcrvorzethan ; er starb

am 8. Februar 1738. Als Schriftsteller hat er sich mehrhaft versucht');

seiner Geschichte Leopolds I verdankt er indes seine Stellung in der Lite

ratur. Seine Geschickte Kaiser Josephs I ist mit einem Anhang bis zum

Badener Frieden (1714) ausgestattet. , Wagner brachte in der That

') Ueber diese „Versuche" siehe De Backer 3, I4«7—1470. Wagners

lateinische Stilistik und lat, Lexikon erlebten zahlreiche Auslagen; von dem

Lexikon erschien noch 1873 zu Lille eine neue Ausgabe.
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mehrere Eigenschaften mit. die ihn zum Geschichtschrcibcr befähigten. Er

besaß den nöthigen Grad der allgemeinen Bildung und die Kunst der

Gruppierung und Erzählung, die einer historischen Erzählung überall zu

gute kommt, zugleich wird er nicht leicht zu weitläufig, was stets dankbar

hingenommen wird. . Die Verwickelungen mit Frankreich werden am

glücklichsten geschildert. . Das ausführliche Charakterbild, das er am

Ende des Werkes von Leopold entwirft, wenn es auch von subjektiver

Pietät durchdrungen ist, sucht die besten Eigenschaften hervorzuheben und-

zeigt die nicht geringe Kunst ihres Urhebers in solchen Dingen".

Mit österreichischer Geschichte haben sich auch ?. Steyrer und-

?. Calles beschäftigt. „Darstellende Schriften wie die der Jesuiteu

Anton Steyrer und des schärfer blickenden Signiund Calles haben die

Sache, der sie dienen wollten, doch immerhin um einiges gefördert. .

Steyrer war geboren zu Bruneck in Tirol 1673 und starb 1741. Er

schrieb eine Iiistori», ckonms ^«Striae und Oomment^rii pro distoria.

^Ibei-ti II äneis e«Momento säpisnti«. . Calles, im Jahre 169« zu

Wien geboren, starb 1761. Er schrieb ^.unsle« ^«Striae von den An

fängen bis zu den Habsburgern. Calles ist es, der in dem Vorwort zu

diesen seinen Annale« gegen die Fälschungen Hanthalers den ersten Ver

dacht aussprach und die erste davon, Ortiloni» äe, I^ilientelä leider <1o

pxorcki« OämMilii, bereits beseitigte" (Wegele S. 696).

Mayer spricht sich in seiner Geschichte der geistigen Cultur in.

Niederösterreich (Wien 1878 1. 255 f.) über diese beiden Jesuiten also

aus: „Schon bei den Zeitgenossen standen die Jesuiten S. Calles und-

Änton Steyrer in hohem Ansehen, das ihnen wegen ihrer quellen«

sichern und notizenreichcn Werke, die auch mit kritischem Scharfblick und

reichem Wissen abgefaßt sind, und wodurch Calles in seinen Annalen

ebenso, als der überdies ernste und besonders wahrheitsliebende Steyrer

in seinem vortrefflichen an bisher ungedrucktcn Urkunden reichhaltigen

Commentarien zur „Geschichte Albrechts" hervorragt, in ganz verdienter-

Weife zukam. . Anton Steyrer begleitete im Jahre 1720 die Erzherzogin

Marie Josepha (Tochter Josephs I). welche am 20, August 1719 mit

dem Churprinzen Friedrich August von Sachsen vermählt worden war^

nach Dresden, wo er in der chnrfürstlichen Residenz als ihr geistlicher

Ratbgcber wohnte und auch am 26. April 1741 starb. Steyrer besaß

hervorragende Geistesgabcn, reiche Kenntnisse in der Geschichte, besonders

in jener des Habsburgischen Hauses; aber auch in den theologischen Fä

chern galt er als ein Meister; sein Werk Vitn et cloctrin» .lesn Odristi

ex yuÄtuor VvsnFelist. Rätiichoiiäe 1745 wurde ins Deutsche Ubersetzt

und erlebte mehrere Auflagen. Dabei zierten ihn aufrichtige Frömmigkeit

und ein edles Herz ; auch beide Erzherzoginnen (er war auch der Beichtvater

von Marie Amalia. einer andern Tochter Josephs I gewesen) standen

nachmals als Churfürstinncn, wie ihre Biographen authentisch versichern,

im Rufe wahrer Frömmigkeit und großer Mildthötigkeit, wozu der fromme



7S Bernard Duhr:

Sichrer wohl den Grund gelegt baden dürfte. Zur Zeit seines Wiener

Aufenthaltes, also in den Jahren 1712 — 1720 betrieb er aufs eifrigste

seine archivalischen Studien zu einer „Oesterreichischen Geschickte von

Rudolph I bis Friedrich HI". Dieselbe war auf V Bände berechnet, und

sollte jeder Band den Namen eines der regierenden Fürsten, die das Ge

schleckt fortpflanzten, umfassen, . Zu diesem BeHufe stellte er genaue und

kritische Studien Uber die Abstammung und Verwandtschaften an, be

stimmte quellenmäßig die Verheiratungen, Ehepakten, Stiftungen und

Grabstätten nebst Inschriften und stand mit den bekanntesten Historikern

feiner Zeit in literarischem Verkehr. . Aus dem handschriftlichen Nach

lasse Steyrers kann sonst noch gefolgert werden, daß er das reickste und

verläßlichste Material für seine österr. Geschichte sowie für die Dloßi»

?rineipis8ärum Oonms ^usti'iä««.«; , die er wohl beabsichtigt hatte, die

aber nie zustande kam, herbeizuschaffen redlich bemüht war. Er veröffent

lichte . . nur die Oommentarii pro Kistori«, Ulbert! II ckuois ^ustriä«

<I^ip8is,s 1725), welcke also eigentlich der 3, Band feiner beabsichtigten

großen österr. Geschickte sind. . Die urkundlicken Beiträge dieses Bandes

enthalten das schätzcnswerthestc Material für diese Zeit. . Stcyrer hat

noch das Verdienst, daß er das Neustädter - Nekrologium in der Stadt-

Pfarrkirche auffand. Seine handschriftlichen Collektancen zur österr. Ge

schichte sind überaus reickhaltig und befinden sich in dem geh. Staats

archiv zu Wien (Böhm, Handschriften Nr. 8«) in 12 Bänden; dann zwei

weitere Bände, unter andern auch mit Briefen verschiedener Personen an

Stcyrer, Wie Sckwandtner bericktet (in seinem Reeeusu« 2, Nr, 1583),

befinden sich der KMädus dullarum ckiplomät. etc.. toin, VI und

noch andere Manuscriptc in der Wiener Hofbibliothek".

Gleich nach dem Erscheinen der (^«mm«nta,rii pro uistoris,

^Iderti II erschien in den deutschen ^.et», Lruclitorum (Leipzig 1726

112. Thcil S. 250-271) eine ausführliche Kritik, welche mit den Worten

beginnt: „Gleichwie die Jesuiten keinem Orden der römisch-katholischen

Kirche in allen Theilen der Gelehrsamkeit etwas nachgeben, so fallen ihre

besonderen Verdienste um die historischen Wissenschaften zu unfern Zeiten

^>er gelehrten Welt besonders in die Augen. Des ?. Daniels Ilistoir«

,i« ?rg,no? und des Wagners Historie I>«i>«M UäAni sind nach

allen Regeln der historischen Kunst geschrieben, ja in ihrer Art als echte

Meisterstücke anzusehen. Und wer die kostbaren ^.vta S^notornm durch

zusehen Gelegenheit hat, der wird aufrichtig gestehen müssen, daß die Gc-

sellsckaft dieser Patres so geschickt als glücklich sei, sick auch durch Her-

ausgebung ungedruckter Urkunden und Untersuchungen . . verdient zu

macken. Diese Verdienste seines Ordens vermehrt mit gegenwärtigem

Werke der ?. Steyrer". Ganz besonders wird die Benützung der so

zahlreichen ungedruckten Quellen gelobt und dann fortgefahren: „Wir

übergehen viele andere gute Nachrichten, die in diesen Additionen häufig

vorkommen und halten dafür, daß aus dem bisher Angeführten zur Ge



Die deutschen Jesuiten als Historiker. 79

nügc erhelle, mit welch einem Vorrath unser Pater zur Ausarbeitung

einer österreichischen Historie versehen sei und wie geschickt er sich derselben

in Entdeckung neuer historischer Wahrheiten und Ausmerzung der alten

Jrrthümer zu Nutzen zu machen wisse. Er hat alles gelesen, was zu

seiner Arbeit gehört, leget alles auf die Wagscbalc der historischen Wahr

scheinlichkeit und wird dadurch in den Stand gesetzt, den größten Ge-

schichtschrcibern die wichtigsten Fehler nachzuweisen". Wackler hebt bei

Steyrer hervor, daß er die österreichische Geschichte des 14. Jahrhunderts

aus ungedrucktcn Urkunden und unbenutzten Beweisstellen gleichzeitiger

Schriftsteller mit fruchtbarem Erfolge aufgeklärt (Geschichte der historischen

Forschung 2 , 367). Hubcr verweist in seiner neuen Geschichte Oester

reichs (Gotha 1885 2. 185) bei dem Kapitel über Albrecht II auf Steyrer

mit der Bemerkung: »Reiches Material fiir die Geschichte Albrechts II

und Rudolphs IV" und citiert denselben wiederholt.

?. Sigismund Calles war acht Jahre Professor der Geschichte

zu Wien. Sein Hauptwerk sind die ^.uuäle« Doelesisstiei Oermanme

ex antiym» moimmentis oollecti in sechs Bänden. Ueber die drei

ersten Theile brachten die Göttingischen gelehrten Anzeigen im Jahre 1757

(1, 513—522) eine eingehende Besprechung: „Die zierliche Schreibart, die

man an dem berühmten Herrn I'. Calles gewohnt ist, und dessen gnte

Bekanntschaft mit den Schriftstellern der mittleren Zeiten, als den besten

und zuverlässigsten Quellen, die man auch hier überall namhaft gemacht

findet, gibt von diesem weitläufigen Werke bei dessen ersten Anblick einen

guten Begriff". Es wird in der Folge stark getadelt, daß so viele Wunder

und Legenden erzählt werden. „Jnmittelst müssen wir auch dem Herrn

Pater nachrühmen, daß er so viele Jrrthümer, die andere seiner Glau

bensgenossen ohne genügsamen Grund als historische Wahrheiten ange

nommen haben, bestreite". Die Recension schließt niit der Wendung:

„Eine unparteiische Kirchengeschichte wird wohl schwerlich in einem katho

lischen Lande und noch weniger von einem Jesuiten zu erwarten sein".

Im folgenden Jahre 1758 hoben die Göttingischen Gelehrten Anzeigen

in einer Besprechung des 4. Theiles (3, 1213) wiederum ,,als eine Eigen

schaft des Verfassers" hervor seinen Fleiß und seine Sorgfalt, „die gleich

zeitigen Scribenten und Urkunden mit einander zu verknüpfen". In der

selben Zeitschrift heißt es (1753 1 , 36) : „Der ehrwürdige ?. Calles,

dessen ^.mmles Veteris ^.«Striae bei allen Kennern der Geschichtskunde

einen allgemeinen Beifall gefunden haben, liefert uns hier wiederum ein

Werk, welches ihm die Liebhaber der deutschen Geschichte mit vielem Ruhm

verdanken werden". Es ist gemeint die Serie» Aisuensium Lpiscop»-

rum. Wie die Göttinger Zeitschrift brachten auch die Leipziger Xova

.^cra Lruäitorum I^ipsiae 1754 p. 307—316 einen längeren Auszug

aus der Keries mit dem Bemerken: Husre nt n»um »liynem eximii

tm^us coäicis täeeret «um episoopäw« Ki« K nemine pro äi^nitüte

äeseriptn» esset, qnae apud alios inveiiit «tnäiose eolleAit, .jnswHus
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»nuormn serie äiZessit. In den I^ova ^.otä steht auch (1754 i>, 433

—444) ein Auszug aus Calles' ^imale» ^.ustriae. Das Werk wird

genannt: summä proseeto onr», eruüitione et, ele^sutia «onseriptnm.

Auch Wachler erkennt die Verdienste des ?. Calles an (Gesch. der histor.

Forschung 2 . 366) und Professor Kroncs sagt in der Allgem. deutsch.

Biographie: „Calles war ein gründlicher Geschicktskenner, ein scharfer

Kopf, der für seine Zeit und innerhalb der Beschränkungen seiner Lebens-

nnd Berufsstellung Namhaftes leistete und sich unläugbare Verdienste

nm die kirchliche und Profangeschichte Deutschlands, insbesondere aber

Oesterreichs erwarb".

Von den österreichischen Jesuiten verdient jedenfalls eine Erwähnung

?. Marcus Hanfiz, den Wegele gar nicht nennt.

?. Hanfiz ist geboren 1683 in Kärnthen, 1698 trat er in die Ge

sellschaft; er starb zu Wien im Jahre 1766. Sein Hauptwerk ist die

leider unvollendet gebliebene <?ermäuig Laers, (1727 — 1755) in drei

Bänden mit den verschiedenen Bertheidigungsschriftcn. Seine ^.nalevts,

pro Kistoria O^riutoiae erschienen nack seinem Tode zuerst unvoll

ständig zu Klagenfurt 1782 und dann vollständig zu Nürnberg 1793.

Bon den 18 Bänden seiner hinterlassencn Manuskripte besitzt die kais.

Bibliothek zu Wien dreizehn. Die (Zermänia Ssera, behauptet noch jetzt

ihren Platz unter den Hauptquellcnwerken zur deutschen Kirchengeschichte

(s. Dahlmann Maitz, Quellenkunde zur deutschen Geschichte 5. Aufl.).

Beim Erscheinen des ?roäromus zum dritten Band schrieben die Göt-

tingischcn Gelehrten Anzeigen im Jahre 1755 (2, 605): „Die Liebhaber

der Deutschen Geschickte haben schon lange gcwiinschct, daß der gelehrte

Herr Hanfiz seine mit allgemeinem Bcifalle aufgenommene 6erms-

viäin 8aeräm fortsetzen möchte; sie werden daher mit uns sich freuen,

da sie nun bei Erblickung dieses ?roür«ini den dritten Theil selber bald

zu erhalten hoffen können". Als dann die Benedictiner von St. Em-

meran, die sich in ihren Rechten angegriffen glaubten, eine Schrift gegen

?. Hanfiz veröffentlichten, bemerkten dieselben Anzeigen (1755, 2 , 624):

„wir haben bei diesem gelehrten Streit das einzige gcwünschet, daß man

mit dem Herrn ?. Hanfiz, der unter den Gelehrten sich einen vcrehrungs-

würdigen Namen durch seine Verdienste erworben hat, etwas freundschaft

licher umgegangen wäre", (Vgl. S, 840). Die Antwort des ?. Hanfiz

wird sehr gelobt (1. o, 803-805): „der Ueberrest dieses Werkes macht

die Antwort aus, die der berühmte Herr ?, Hanfiz dem Herrn Prälaten

auf alles dasjenige, was er an feinem ?roär«mo auszusetzen gefunden,

entgegengesetzt hat, wobei er ihm von Fuß zu Fuß folgt und überall mit

gar guten Gründen und einer wohlanständigen Bescheidenheit seine Ein

wendungen widerleget. Da Herr ?. Hanfiz um die Deutsche Historie

sich unendlich mehr verdient machen wird, wenn es ihm beliebet feine

(?ermkmis,m Lavrain fortzusetzen, als wenn er in diesem Streit sich

mehr ermüden wollte, so können wir nicht läugnen, daß wir wünschten.
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daß dieser ehrwürdige Gelehrte bei seinem herannahenden Alter alle wei

teren Schriften unbeantwortet lassen und nur bald den dritten Theil uns

liefern möchte". (Vgl. nock Gotting, Gelehrte Anzeigen 1756 1, 52, wo

Hansiz gegen die Verdächtigungen des Abtes von St. Emcram ver-

theidigt wird und 1, 350, wo es wiederum heißt: „Wir bedauern also

gewiß . . alle Stunden, die diesem ehrwürdigen Greis an der Ausführung

eines so wichtigen Werkes geraubt werden"),

Werner fällt in der Allgcm. deutschen Biographie folgendes Ur-

theil über ?. Hansiz: „Hansizcns Leistungen auf dem Gebiete der deut

schen Kirchengesckichte haben ihm einen unvergänglichen Namen gesi

chert; er half die ersten Unterlagen einer quellenmäßigen kritischen

Erforschung derselben schaffen, und legte die Grundsteine zu einem

Unternehmen, welches, wenn auch unvollendet geblieben, für immer

eine mächtige Anregung zur Erneuerung, Wetterführung, Vervollkomm

nung und Vervollständigung des von ihm Begonnenen geworden ist.

Den von ihni veröffentlichten Theilen seines Unternehmens gebührt das

Lob ausgebreiteter Gelehrsamkeit und solider Sachkunde in Verbindung

mit kritischem Sinne und unbefangenem Wahrheitssinne; nebstdem stand

ihm auch die Gabe einer ansprechenden Darstellung zu Gebote, welche,

wenn auch den sachlichen Werth seiner Leistungen nicht erhöhend, doch

von der sichern Beherrschung des Stoffes Zeugnis gibt und ihn zu

eincm wirklichen Historiker befähigt erscheinen läßt". (Vgl. auch Pleh,

Wiener Theol. Zeitschrift 1834 1. 13 ff.).

Auck für die historischen Hilfswissenschaften haben sich die

deutschen Jesuiten namhafte Verdienste erworben.

Bei der Chronologie hätten die Namen Clavius und Deckers

von Wegele wohl genannt werden dürfen. ?. Clavius verfaßte „das Haupt

werk über die gregorianische Kalenderverbcsscrung" (S, Jdelcr, Handbuch

der Chronologie 2. 302 ff.), und ?. Deckers vertheidigte die Ansicht, daß

vnsere christliche Zeitrechnung um vier Jahre zu spät sei. Diese Ansicht

machte dann Deckers' Freund Kepler zu der seinigen (Das Nähere in dcni

Aufsätze Kepler und die Jesuiten XIII »ermaniä 188« Nr. 230), In

der Numismatik sind die Namen mehrerer Jesuiten sehr bekannt, Wegele

widmet nur dem bedeutendsten derselben, Eckhel, einige Worte. Nennen

wir zuerst den ?. Erasmus Fröhlich, der „die Studien für Numis

matik in Oesterreich anregte" (Wachler, Gcsch, der histor. Forsch. 1,

860). Eine „deutsche Lebensgcschichte weiland Herrn Fröhlich übersetzt

von Oettner" erschien im „Neueröffneten Münzkabinett" Nürnberg 1773

4. Bd Anhang Nr. 201-220. Ausführlich handelt Uber ihn auch Berg

mann in seiner Arbeit: Pflege der Numismatik in Oesterreich (Sitzungs

berichte der philos -histor. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

Wien 185« 19. 31 — 108). Bergmann sagt: „Frvhlichs numismatische,

historische und mathematische Arbeiten, fünfundzwanzig an der Zahl, sind

durch kritischen Scharfblick, Klarheit und redlichen Wahrheitssinn aus-

Zeitschriil für kaihol, Theologie, Xlll. Jahrg. «
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gezeichnet". Bcini Erscheinen seines Dialoge» »nue Rnäolvli. Lads.

!ib odseqniis Ottocari . . luerit schrieben die Göttingischen Gelehrten

Anzeigen (1756 1, 92): „Wir sind schon lange gewohnt, von des be

rühmten Herrn ?. Fröhlich gelehrter Feder lauter solche Aufsätze zu lesen,

die was Neues und Schönes in sich enthalten und die hier angezeigte

kleine Schrift hat uns auch in diesem unfern Erwarten keine vergebliche

Hoffnung gemacht". Es wird dann besonders gelobt, daß Fröhlich „die

Erzählung bis auf ihren ersten Urheber verfolgt und sich auf solche Weise

bemühet selbige so zu reden in ihrer Wiege zu ersticken". Eine andere

kleine Schrift (^«»^alo^ia. ^8«inpK. (üomit. O«I«iäe wird in derselben

Zeitschrift (1, 102) „als eine neue Probe seiner Stärke in der deutschen

Geschichsknnde" bezeichnet. Eine» kurzen Ucbcrblick über Fröhlichs Thä-

tigkeit gibt Werner in der Allg, D, Biographie: „?. Erasmus Fröhlich

(t 1758) trat 171« mit IU Jahren in die Gesellschaft Jesu, er ist beson

ders bedeutend als Numismatikcr. Die Anregung zu numismatischen

Studien verdankte er seinen beiden Ordensgcnossen ?. Christian Ed-

schlagcr und dem ?. K. Granelli. In den Jahren 1733—1736 erschienen

seine vier ersten Schriften über Münzkunde (neue Aufl. 1737). . Die

hervorragenden Leistungen Fröhlich« als Numismatik« und Historiker

lenkten die Augen der Kaiserin Maria Theresia auf ihn, er wurde in

der von der Kaiserin für den jungen Adel gegründeten Untcrricktsanstalt

(Thcresianum) zum Lehrer der Geschichte, Archäologie, Diplomatik usw.

ernannt. In dieser ehrenvollen Stellung setzte er seine numismatischen

Studien weiter fort; in den Jahren 1753—1755 erschienen zwei weitere

Werke, welche ihn iu weiten Kreisen berühmt machten. Im Jahre 1755

veröffentlichte er seinen großen Katalog der antiken Münzen des kaiserl.

Cabinctcs. . Ebenso machte er sich um die heimische Landes- und Kir-

chengeschichtc theils durch eigene Arbeiten thcils durch Anregung und För

derung der Arbeiten Anderer verdient. Er publicicrtc die von ihm über-

arbeiteten Viizlomätnris, »aoiÄ <luc,!tt>i« 8t)iiak> seines Ordensgenofscn

1>. Sigismund Pusck (Wien 1757); durch ihn veranlaßt widmeten sich

Graf Coronini und Georg Pray historischen Arbeiten. . Seine Neben

arbeiten lassen ihn . . als einen vielseitig gebildeten Mann erkennen, das

Verdienst seines Wirkens ist auf jenem Gebiete zn suchen, auf welchem

er sich einen bleibenden Namen erworben hat". (Vgl. noch Schrank,

Nachrichten von berühmten Gelehrten 1, 206—230.)

Von den hier genannten ?, Granelli und Edschlagcr spricht

auch Bergmann in dem bereits angeführten Aufsätze (19, 38 s.), Karl

Granelli (geb, 1671, trat mit HZ Jahren in den Orden) „beschäftigte

sich mit der Geschichte und Topographie der österreichisch-deutschen Erb-

lande und schrieb anonym Lermania ^ustriiie», «eu 1°op(M'äpKi«,

«>„u. tterm. provine. ^,u^u»t«o cloi», »ubj, Vi«iimo 1701 (fol. mit

acht Landkarten der einzelnen Landschaften, 1759 die dritte Aufl ). . er

war der vcrwittwctcn Kaiserin Amalia Beichtvater, iu der Mathematik.
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Geschichte und Münzkunde Fröhlichs Lehrer. Er sammelte mit großer

Sorgfalt antike, besonders griechische Münzen (-j- 1739)".

Christian Edschlager trat 1717 in die Gesellschaft Jesu. Er

verfaßte ein Lehrgedicht Uber die Numismatik. „Dieses Gedicht erfreute

sich einer so günstigen Aufnahme, sagt Bergmann, daß kurz nach dessen

Erscheinen ein reicher und gelehrter Engländer den Verfasser bat, eine um

fassende Lehre Uber diesen Stoff auf seine Kosten herauszugeben, . Von

Secleneifer getrieben, widmete sich ?. Edschlager dem apostolischen Amte der

Mission in und um Constantinopel, sammelte sorgfältig griechische Miinzen,

die er zeitweise seinem Ordensbruder ?. Granclli zusandte, nicht minder alte

Inschriften für seinen Freund Fröhlich, Nack der Rückkehr aus dem

Orient lebte ?. Edschlager in der Stadt Stcycr, erfüllte bei grassieren

der Krankheit treu die Pflichten des Priesters und starb daselbst am

2 März 1742"').

Alle diese überragt au Bedeutung ?. Eckhcl, „Der Begründer

der wissenschaftlichen Numismatik des klassischen Alterthums ist Joseph

Hilarius von Eckhcl geworden, der, mit einem geübten kritischen Auge

gewappnet, sie den Entstellungen des Dilettantismus entrückte und zu

einem integrierenden Theile der Alterthumskunde erhob. Eckhel war ge

boren in Niederösterreich am 13, Januar 1737, gestorben am 1V, Mai

1798'). Er gehörte dem Jesuitenorden bis zur Auflösung desselben an

und hatte rechtzeitig eine seinen Kenntnissen entsprechende Stellung, zuletzt

auch an der Wiener Universität gefunden" (Wcgele S. 764). Sein Haupt

werk Voctrmä nummorum veterum erschien in 8 Bänden von 1794—

1798, dann, erst im Jahre 1842 bei Weigel in Leipzig, seine bis dahin nnge-

drucktcn krolessomeuä rei Rummaris,« vsterum (auch in französischer

und italienischer Bearbeitung, die letztere von dem kürzlich verstorbenen

?. Garrucci). Friedrich Kenner hielt im Jahre 1871 in der Jahresver

sammlung der numismatischen Gesellschaft in Wien einen Vortrag über

Eckhel. welcher von dieser Gesellschaft herausgegeben wurde. Einige Sätze

zur Beurteilung Eckhcls seien hier angeführt : „Mit seinem neuen System

bat Eckhcl unsere Wissenschaft selbständig gemacht, sie aus der Botmäßig

keit anderer verwandter Fächer und aus den Händen des Dilettantismus

befreit. . Irren wir nicht, so niuß die Schöpfung des Systems in die

Jahre 1766—1769 fallen, kurz nachdem Eckhcl in die Numismatik einge

führt worden war, d. h. in sein 29. bis 32. Lebensjahr" (S 18). „Er

tEckhel) ist im eigentlichen Sinne des Wortes der Vorläufer der moder

nen Specialisten in der Archäologie . . er hat selbständig und aus sich

rie Numismatik zu einer Fachwissenschaft modernen Sinnes umgebildet,

') De Backer sagt (1706): II mourut le 2 Aar3 1741, vietims Ss

»s cdarit« en soi^uknt Ie8 mg,lacke8. ") zg« Wcgele steht der Druck

fehler 1737. Die Menge der Druckfehler auch in Zahlen und Namen ge

reicht dem Buche Wegeles nicht gerade zur Zierde.
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fein und nur sein Verdienst ist es, daß wir unsere Disciplin als die am

frühesten gereifte Fruckt der neueren Gelehrsamkeit bezeichnen können. .

Wir begegnen dem Namen Eckhels als eines wissenschaftlichen Gewährs

mannes ersten Ranges nicht blos in der numismatischen Literatur, son

dern in allen übrigen Fachwissenschaften und gerade in deren neuern Be

arbeitungen. Er ist heute fast ILO Jahre feit seinem ersten Auftreten

noch nicht veraltet, und welch eine Menge von Geistesarbeit ward in

diesem Zeitalter geleistet; soviel sick auch im einzelnen geändert hat, er

ist noch immer eine in der Wissenschaft lebendige, mitredende Auctoritiit,

er wird es noch auf lange Zeit hinaus bleiben" (S. 21). Und Uber

Eckhels Darstellungsgabe bemerkt Kenner: „Was seinen Stil betrifft, so

fanden wir nirgends die Svur einer persönlichen Manier, der Autor

selbst drängt sich nirgends zwischen den Leser und den Gegenstand vor. .

Wir ahnen die viele Sorgfalt nickt, selbst in den schwierigsten Stelle»

führt er uns klar voran. . Eine Frucht dieser Selbstbeherrschung ist die

unvergleichliche durchsichtige Sprache seiner Docirina, die Knappheit und

das Uberraschende Zutreffen seiner Ausdrücke . ." (S. 22). Eine Münze

auf Eckhel mit dessen Porträt, welche von Manfrede in Mailand 1835

gestochen wurde, findet sich bei Bergmann, Medaillen auf berUhmte und

ausgezeichnete Männer des österreichischen Kaiserstaates vom Iii—19, Jahr^

hundert, Wien 1844—1857 2. Bd Tafel XU. (Vgl. ebendort S. 424 ff.)

Das Titelblatt des englischen AuiuiswiUie Journal (1838) zeigt das

Porträt Eckhels'). Das meiste Material über Eckhel hat dann Bergmann

in dem wiederholt angeführten Aufsatze über Numismatik in Oesterreich

(Sitzungsberichte 24. 29« -365) ini Jahre 1857 veröffentlicht. Dort

(24, 335) findet sich auch die wörtliche Wiedergabe eines Berichtes der

Studiencommission dd. Wien 9. Februar 1791 an den Kaiser: „Mit

Vergnügen ergreift man also die gegenwärtige Gelegenheit, und indem

man von Eckhel, was ihni seine Bescheidenheit anzuführen nicht erlaubte

mit der allgemeinen Stimme der gelehrten Welt sagen darf, daß er unter

die vorzüglichsten seines Fackes gezählt wird, und in mancher Rücksickt

wohl auch als der erste anzusehen ist . ., indem man von ihni auch als

Lehrer bezeugen muß, daß er sein Amt jederzeit mit warmem Eifer und

seltenem Flcißc versehen" usw. Der entferntere Anlaß dieses Schriftstückes

ist für den Charakter des Exjesuiten sehr bezeichnend. Kenner erzählt

darüber: „Unter seinen ehemaligen Mitbrüdern besaß Eckhel einen Freund,

Hehrenbach mit Namen, der nach Aufhebung des Ordens letzter Custos

der Hofdibliothek wurde und an der Universität unentgeltlich Diploniatik

lehrte. Da er sich in ärmlichen Verhältnissen befand, wollte Eckhel seine

') Die numismatische Gesellschaft in Berlin feierte in Verehrung Eckhels

seinen Geburtstag (l3. Januar) im Jahre 1845 zum ersten Male in einer

besondern Versammlung, zu der ein Programm gedruckt wurde. Bergmann,

in de» Sitzungsberichten 24, 351.
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Lage verbessern. Damit aber die Unterstützung nicht von ihni auszugehen

schiene und das Zartgefühl seines Freundes nickt verletzt würde, erklärte

Eckhel von seinem Gehalt für die Professur, der 890 Gulden betrug, nur

die Hälfte zu beanspruchen unter der Bedingung, daß die andere Hälfte

seinem Freunde als Besoldung für seine Vorträge über Diploinatik behördlich

angewiesen werde. Die Kaiserin') genehmigte diesen Vorschlag mit der

größten Zufriedenheit" (S. 6), Krones ruft bei Mitteilung dieser That-

sache in dem Artikel über ?. Hcyrenbach in der Allg. D, Biogr, aus:

„In der That, ein seltenes Beispiel kollegialer Freundschaft!"

?. Benedict Hcyrenbach (geb. 1738, in die Gesellschaft einge

treten 1756, -j- 1779) zeichnete sich durch Tüchtigkeit in der Diplomatik

aus. Bergmann sagt (aaO 24, 352): „Hcyrenbach besaß bedeutende für

jene Zeit seltene diplomatische Kenntnisse", Krones urtheilt in dem ange

führten Artikel von den Arbeiten Heyrenbachs: „Die vornehmsten litera

rischen Arbeiten Hcyrenbacks, den im Alter von kaum 40 Jahren der

Tod aus dem Leben riß, zeichnen sich durch Strenge und Ernst, wenn

gleich nicht immer durch den Erfolg der Forschung aus. Den Anfang

machte, abgesehen von der wesentlichen Betheiligung Heyrenbachs an dem

Texte der Wiener Ausgabe des Wcißkunig (1775), eine gründliche „Ab

handlung über die Lage des Grunzwitengaues". 1776—1777 erschienen zu

Linz und Wien die „Grundsätze der altern Staatsgeschichte Oesterreichs",

1778 hatte er auch an der österr. Staatsschrift über die bair, Erbfolge,

neben Schrötter, wesentlichen Antheil. Eine sorgfältige Studie in Ver

bindung mit einem O«g«x xrodätioiium ist die Monographie „Kaiser

Friedrichs IV Tochter Kunegunde, ein Fragment aus der österr, -bair.

Geschichte" (1778). Erst lange nach Heyrcnbachs Tode erschien seine Ab

handlung über die Slaven in Oesterreich, in den „Neuen Abhandl, der

k. böhm. Gesellsch. der Wissensch. 2. Bd (1795)". Anton Mayer spricht

sich Uber Heyrenbach also aus: „Seine Kenntnis der Quellen war

bewundernswerth, und wie die Menge seines handschriftlichen Nachlasses

in der Hofbibliothek bezeugt, war es sein Fleiß nicht minder, . In den

Sylvesterspenden für das Jahr 1852 veröffentlichte G. v, Karajan „Jos.

Ben. Heyrenbachs Anmerkungen über die Kabuls ^eutin^erisus,", welche

bisher auf der k. Hofbibliothek ungedruckt sich befanden. Er schrieb auch

eine vortreffliche Necension über 551 Handschriften der Wiener Universi

tätsbibliothek (Geschichte der geistigen Cultur 1, 258 Note 315 u. S 264

Rote 344).

Der Lehrer Eckhels in der Numismatik war ?. Joseph Khell

vonKhellburg, Er war geboren zu Linz 1714, trat in den Orden

1729, -r 1772 zu Wien. „Im Interesse seiner numismatischen Studien

unternahm er Reisen nach Italien und Deutschland ; besonders aber suchte

er in den geistlichen Stiften Oesterreichs Anhänger dieses Studiums zu

') Das Datum: 24. Februar l776 bei Bergmann 24, «34.
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gewinne». . Seine Thäligscit als numismatischer Schriftsteller begann

er als Herausgeber des von Fröhlich lind Duval verfaßten Cataloges

der antiken Münzen des kaiserlichen Münzcabincts, an welche er die

letzte Hand anlegte" (Werner in der Allg. D. Biogr,). Dieser Ausgabe

schließen sich dann eine Reihe numismatischer Monographien an.

Es darf hier ferner genannt werden I', Thomas Gr ebner. Er

war geboren 1718 zu Mergenthcim und trat 1736 in die Gesellschaft,

Das umfassendste unter seinen geschichtlichen Werken ist das Oo,npe1i<linni

Kistoi'iäg »nivei'Säli« er pi-ttKinüt. IZnmani imverii et eccle»!»« Lo>

mimäe , . ^Virc><?bur<li 1757 — 1764, Henner (in der Allg. D, Biogr.

9, W3) urtheilt: „Umfassende Gelehrsamkeit und ein unverkennbares Ge

schick für Übersichtliche Anordnung des ausgedehnten Stoffes sind die

Vorziige dieser fleißigen Arbeit. Außerdem hat sie für Ostfraukcn durch

Behandlung der fränkisch -wiirzburgischen Geschichte in eigenen niit sicht

barer Sorgfalt bearbeiteten Abschnitten unverkennbaren Werth. Auch nach

einer andern Richtung beschäftigte sich Grcbner mit der Vergangenheit

dieses Landes, nämlich mit der Geschichte des fränkisch -wiirzburgischen

MUnzwcscns. Eine umfassende Geschichte dieses Zweiges aus scincr

Feder, bereits druckfcrtig gestellt, ist leider durch ungünstige Schicksale

nicht zur Veröffentlichung gekommen; lange Zeit für verloren gehalten,

fand sich dieselbe unlängst (l87ö) in einer Abschrift in Würzburg wieder

vor. Sie ist besonders in den späteren Theilen durchaus quellenmäßig

gearbeitet" (Vgl. Archiv des histor. Vereins fiir Untcrfrauken 26, ttl ff.).

Uebcr diese Münzgcsckichtc machte schon Böuike in seinem „Grundriß einer

Geschickte der Universität zu Wirzburg" (Wirzburg 1782 2. 207) aus

einer gedruckten Anzeige nähere Mitthciluugcn : sie behandelt u, a, den

Ursprung und Gebrauch des Geldes unter den ostfränkischcn Herzogen bis

auf die Bischöfe von Wirzburg, den Ursprung des Münzrechtcs, die damit

verbundene Zollgcrechtigkeit usw. Von Grcbncr als Historiker sagt Bönike

(2, 205): „auf dem Lehrstuhl der Geschichte unterhielt er die erworbene

Hochachtung durch die Abhandlungen De Omiöllii» vätivnis xerwiui.

^Vire<'bnr?i eolekr«,t.; cke ortu «t xroffro««» ^.ddktiae LeUao Dei

«ipviiori». welche großes Aufsehen erweckte und Grcbncr zu einer Er

klärung bewog, daß er durch dieselbe den Gerechtsamen des Hochstiftes

nicht im geringsten habe zn nahe treten wollen".

Einem andern Jesuiten, Leonhard Grebncr (i 1742), der über

Chronographie und Diplomatik schrieb, ränmt Wegelc i» seiner „Geschichte

der Universität Wirzdurg" (Wirzburg 1882 1. 407) „achtungswcrlhe Kennt

nisse im Gebiete der Ehrouologic und Geschichte des früheren Mittel

alters" ein. Dort erwähnt Wegelc auch dcn ?, Daude (nicht Dautc).

dessen Werk Historie nnivei«»Iis et riiÄAinatieir Romani Imverii

als „eine Arbeit von unbestreitbarer Gelehrsamkeit" bezeichnet wird (1. 426).

Ausführlicher spricht Bönike (2. «7) über Adrian Daude: „Die Dispu

tationen über die Geschickte brachte er nach Friedrick Karls Wuuscke auf
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der Universität in Gang, belebte den Eifer durch mehrere bei solchen Ge

legenheiten abgefaßte Dissertationen. Die kleineren, <ls I^trinwvio ?etri.

de »ntiquioridus eanonum oolleetlovilm», 6s «ri^ins st extiuetions

?ätriärc:Kätu« ^yuile^ensi» , de äilvocutia« eeole«!ä8tic:äs oriKine

et «Llioi« ete. hat er in sein größeres historisches Werk eingerückt; die

weitschichtigen unter dein Titel Zli^'sstä« Hi^iärLdiae ecele«iä»ti<:»s

erhielten zu Bamberg eine wiederholte Auflage und kündigten ihren Ur

heber der gelehrten Welt als einen fähigen Geschichtsforscher an, dessen

gute Anlage dazu durch weitläufige Belescnheit und Bekanntschaft mit

fünf Sprachen ausgebildet worden ist. Aber sein wichtigstes Werk und

soviel ich weiß, das erste im Zusammenhang abgefaßte, mit Anmerkungen

über Gebräuche, Verfassung und andere Alterthümcr begleitete Geschichts

buch für deutsche katholische Universitäten ist die Li^toria nnivor««,!!»

präAmittie» in drei starken Quartbänden. Der erste erschien 1748. .

Kirchen- und Staatengeschichte sind hier miteinander verbunden nach

Tillemonts Viethode. . Die Si«toria prliAinaticä verschaffte ihrem Ur

heber viel Ehre. ."

Zum Schluß dieser Ucbersicht wollen wir nur noch zwei Namen an-

fübrcn, deren Träger vielleicht anch bei Wcgcle') eine eingehendere, bczie-

Kungsweise überhaupt eine Erwähnung verdient hätten. Wir meinen Mcde-

rer und Gamans, Im Texte nennt Wcgcle (S. 9W) Mcdercr nur für

„die erste Herausgabe und Erklärung der I^ssv» Lnsuvittivinin", Dann

fügt er in der Anmerkung noch bei: „Geboren 1734, gestorben 1808.

Mederer ist auch der Verfasser der ^nualc» InA«I«t. ^ckuleiniac'. Die

I>^e« bilden das 5. Stück seiner Beiträge zur Geschichte von Baicrn".

Wcgcle verweist auf Bader und Prantl, laßt aber die Monographie,

welche Westcnrieder über Mederer veröffentlichte, ungenannt. Westenriedcr

verfaßte nämlich im Austrage der bairischcn Akademie eine „Denkschrift

auf Joh. Nepomuk Mederer"; sie findet sich in seinen Gcsamiiicitcn Wer

ken. Kempten 1833, große Ausgabe 5, 101—144, Wcstcnricdcr spendet

der Tüchtigkeit Medercrs das größte Lob. Seine „beiden Antrittsreden

(1780) zeugen von der reichsten Belescnheit und schärfsten Bcurthcilnngs-

kraft. , Seine Vorlesuilgeu wurden von den Akademikern aller Fakultäten

') Es fehlen bei Wegele noch manche andere Jesuiten, so zB, nennt

Wcgcle gar nicht Agricola , Kropf, Flotto, Socher, Nciffcnbcrg, die sich

freilich alle mit der Geschichte der Jesuiten in den einzelnen Provinzen des

deutschen Reiches beschäftigen: für ihre Werke verweise ich auf de Backer.

Eine Charakteristik dieser Arbeiten nach ihren guten und minder guten Seiten

steht noch aus; Dahlmann-Maitz, Quellenkunde (t^83> ö. Aufl. führen

ebenfalls alle diese Autoren nicht an, sondern nur die Elaborate von zweien

der erbittertsten Jesuitenfeinde Sugcnhcim und Lang, ohne bei letzterem

die Kritik, die Längs Geschichte der Jesuiten in Bayern von dem Sccretür

des Reichsarchivs zu München, Or, Wittmann, (Die Jesuiten und der Ritter

Heinrich von Lang, Augsburg 184S) erfahren hat, anzugeben.
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besucht und viele gewannen für die Geschichtforschung eiiic» Eifer, welcher

sie niemals wieder verließ". Plötzlich wurde das anders, „Karl Theodor

errichtete im Jahre 1781 eine neue Zunge des Maltheserordens , welchem

zum Stiftungsfond sämmtliche ehemaligen Jesuiten-Güter überlassen wur

den . ., die bisherigen Professoren, Weltgeistliche und Exjesuitcn, worunter

viele in entschiedenen! Rufe außerordentlicher Fähigkeiten und Verdienste

standen, mußten, und zwar so, daß sie in den ehemaligen Pensionsstand

von 240 fl, zurückversetzt wurden, abtreten. ." So mußte auch Mcdcrcr

„nach einer langen Reihe von belohnungswürdigcn Arbeiten jetzt auf einmal

mit der Jesuitenpcnsion von 240 fl. sich begnUgen", Das große Lob Uber

die ^vn»Ies Ivssolstääienses beschließt Wcstenricdcr mit den Worten:

„So lange man für den Werth eines guten Werkes nur Gefühl haben

wird, so lange werden jene Annale« geschätzt und mit einer dankbaren

Erinnerung an ihren Verfasser benutzt werden". Mcderers Schrift „Ge

schichte des uralten königlichen MaierhofcS Jngoldestat" hält Wcstenrieder

für „ein Muster solcher Schriften, welche man auf öffentliche Verwendung

der vaterländischen Jugend fortwährend in die Hände liefern und dadurch

einen echten Gemeinst»,! wecken soll". Die I^eges L!^uv»rioruiu sind

„sein vornehmstes Denkmal, das allein schon hinreichend sein würde, sein

literarisches Verdienst zu verewigen". Ucber die hintcrlasscnen Hand

schriften Mcderers handelt Wcstenrieder ausführlich und gibt aus der

ungcdrucktcn Geschichte der uralten St. Morizpfarre einen Auszug.

Mederer war nicht nur ein Gelehrter, sondern auch „ein Mann von

ganz vortrefflichem Charakter". Unter anderem zeichnete ihn eine große

Wohlthätigkeit aus. „Erst nach seinem Ableben sprach die gerührte Dank

barkeit davon; und mir selbst (Westcurieder) sagte ein durch Brand plötz

lich verarmter Landgeistlicher, er habe erst jetzt durch eine sonderbare

Schickung in Erfahrung gebracht, daß Mederer derjenige Wohlthätcr war,

welcher ihm unmittelbar nach seincm Unglücke ohne Brief eine beträcht

liche Summe in Gold geschickt habe". Bei Wachler (Geschichte der histor.

Forschung 2. 959) findet sich das Urtheil: „I. Mederer, Jesuit, erhob die

bairische Geschichte zum Univcrsalstudium und ließ sich die Erforschung

derselben in den alten Zeiten sehr angelegen sein, erläuterte das älteste

Nationalgesctzbuch und bearbeitete die Geschichte der Stadt und Univer

sität Ingolstadt aus urkundlichen Quellen mit lehrreicher Gelehrsamkeit".

Bon den Arbeiten des Jesuiten Gamans hat Dr. Falk im „Ka

tholik" (1878 2 , 30U-308) eine intercssantc Zusammenstellung gegeben.

„Wäre seine Sammlung ^ so bemerkt Falk ^ im Druck erschienen, so

besäße Mainz seit zwei Jahrhunderten eine Geschichtsdarstellung, so groß

artig, als sie sich nur denken läßt". Den in dem genannten Aussätze

angeführten Urthcilen ist »och beizufügcn, was Daniel Schöpflin in der

Einleitung zum ersten Bande seiner großen Histori», ^arin^o-Läckensis

(üärolsrudäe 17W von den Arbeiten des ?. Gamans über die badifche

Geschieh!? bemerkt; er citicrt auch häufig zwei handschriftliche Werke de«
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selben Listoriä Vääevsis und (?eneäl«ssi», Lacken«», ferner die ver

schiedenen Urtheile von Leibniz über Gamans (I,eibnitii Opp. eck. Du-

teus 6, 301, — Rommel: Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-Rhein-

fels 1. 320 373; 2. 224). Am 27. April 1683 schreibt Leibniz an Ernst:

II V ävoit, sntre i«i8 nn Jesuit« Navenee c>ui estoit, g,U88i cke es

eärsetere, e'«8t Ä, ckire iort versö ckäns Iss U»nu8eript8, nomme

le (?amäus. >Ie 8«r«is dien aise cke s^ävoir s'il vit eneore, et,

s'il s, ckovuö «nelgne ekose, e»,r ee seroit ckonimg,Ke si ees veilles

et reekerokes ckevenoient innt,ile8 et, veiwient K, 8S perckre, und

am 14. August 1683 gibt Leibniz derselben Bitte Ausdruck: ^e «upxlis

tres Kumdlemevt V. cke se isire iniormer, si Is ?. (Zg,mg,n8

est eneore eu vie, et ck'emveeksr, c>ue le« desux reeueil» gu'il »,

Kit ne »e perckeut').

Wir brechen hier unsere Notizen ab. Auf Vollständigkeit wollen

und können sie keinen Anspruch machen. Aber auch in ihrer Unvoll-

ständigkeit durften dieselben den Beweis liefern, daß es bei den alten

deutschen Jesuiten doch nicht so schlimm auf dem Gebiete der Geschichte

bestellt war, wie manche unserer Gegner uns glauben machen wollen.

Ferner stellen die angeführten Arbeiten dem vaterländischen Sinne der

alten deutschen Jesuiten ein gutes Zeugnis aus. Sind es ja vorzüglich

vaterländische Stoffe, die behandelt werden: deutsche Städte wie Mainz,

Trier, Cöln, Paderborn, deusche Länder wie Westfalen, Bayern, Oester

reich, und deutsche Kirchengeschichte.

') Auf die erste Anfrage antwortet Landgraf Ernst am 31, Mai 168S:

?our ee yue von« ckemsucke« cku ?ere (ZäMäN8, H'sv un ?ere .lesuits

iov qni «8t, In8truotsur cke nie» troi8 Nepvenx, st gm est cke eetts ?ro-

viuee cke ilsvenee, leqnel vroit qu'il vit, sneore« et zu'il est ä, U«,veneez

msis il v'en est pg,s trop ssseure et en ckoute un peu pour 8on ^rs,nck

et esckueite (I. o. 1, 338). ?. Gamans war 1606 geboren. Aus den

Borten des Landgrafen könnte man schon schließen, daß Gamans wenig»

ftens nicht lange vor 1683 gestorben, wenn auch de Backer im Supplement

zum 3. Bd. (1872) nicht ganz bestimmt sagte: „?. Gamans ist am 25. No

vember 1684 zu Aschaffenburg gestorben". Freilich im I, Bande weiß

de Backer noch kein bestimmtes Todesjahr anzugeben. Ferner findet sich

in der hs. Korrespondenz der Bollandisten zu Brüssel ein Brief des ?. Gamans

an ?. Papebroch dd. Aschaffenburg 27. September 1681. Die Angabe von

1670 bei Schunk und andern ist also unrichtig.
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ii» früliereu Mittelalter.

Von Ä«rlmann Hrisar 8. ^s.

I. Orientierung. L. Der neue Band von De Rossis Ii,»eriptioves. 3, In»

schriften der Basiliken, verschiedene Gattungen, 4. Inschriften an profanen

Bauten. S, Epitaphien. 6. Zur Theologie der Inschriften. 7. Aesthetische

und geschichtliche Würdigung. ><. Die ältesten epigraphischen Sammlungen.

I. Die Pilger, welche in den Zeiten des beginnenden Mittelalters

zum Grabe des heiligen Petrus wanderten, genossen zu Rom das

seltsame Schauspiel einer christlichen Stadt, die sich mit einein ganz

neuen Gepräge innerhalb der Mauern der alten Weltstadt und

zwischen den noch immer großartig prangenden Monumenten heid

nisch-klassischer Zelt erhob. Waren auch die städtischen Denkmäler

des großen Römcrthnmcs bereits vermindert und namentlich die

religiösen unbesorgt, verwahrlost, dem Verfalle anheimgegeben, so

hatte doch die ehrwürdige Weltbeherrscherin die Züge ihres ehema

ligen Antlitzes in der Epoche Karls des Großen noch wohl bewahrt.

Von der antiken Stadt hatte die christliche die Sitte über

nommen, ihre Gebäude und Monumente mit zahlreichen Inschriften

auszustatten. Wie an den Foren, den heidnischen Tempeln und

Statuen, so traf das Auge im Rom Karls des Großen auch an
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den christlichen Basiliken, den Oratorien, Kirchthürmen, Hospitälern,

Klöstern, Mausoleen, Portiken usw. viele Inschriften von jeder Gatt

ung, namentlich aber in hexametrische oder bloß rhythmische Form

gekleidete Epigramme. Sie feierten den Gründer des Gebäudes,

verkündeten die Bestimmung des letzteren und legten die christlichen

Gedanken nahe, von denen der Eintretende erfüllt sein sollte. Tie

Sprache, welche die neue Hauptstadt der Christenheit mit diesen

unzähligen Stimmen redete, mußte unter dem Eindrucke des ver

bleichenden Glanzes der ehemaligen Größe das Gemüth eines gebil

deten nnd empfänglichen Pilgers mit großer Macht durchdringen.

Denken wir zB. an Alcuin, der selbst durch so viele tiefempfun

dene christliche Gedichte sich auszeichnete. Er durchwanderte die

historischen Stätten von Rom in den Jahren 767 und 781. Manche

Spuren von der Nachwirkung christlich-römischer Jnschriftcnpoesie sind

in seinen Werken übrig, er hatte viele von deren besten Texten

gegenwärtig, und verschiedene Epigramme, die noch Tümmler in

seiner Ausgabe der ?«et«« I«tirn «evi Lurolini dem Dichter

Alcuin irrthümlich beilegt, kamen in die Handschriften des letzteren

nur infolge davon, daß Alcuin die römischen Inschriften abschrieb

und mit emsigem Fleiße zu Rathe zog').

Diese Inschriften waren sozusagen ein Gemeingut des christ

lichen Abendlandes. Im Zeitalter des Alcuin besuchte Angilbert,

der „Homer" aus dem Kreise Karls des Großen, viermal die ewige

Stadt, und wenn eine geschichtliche Conjectnr nicht irrt, sv haben

wir ihm die kostbare Sammlung christlicher Jnschriftentexte aus Rom

zu verdanken, die in der Sylloge Centnlcnsis auf uns gekommen ist.

Aldhelm, Abt von Malmesbury nnd dann Bischof von Shcrbornc,

kennt und benutzt gleichfalls eine Sammlung römischer Inschriften.

Von Papst Sergius I 701) war er nach Rom gerufen worden.

Wie er sich an jenen Inschriften bildete, so hat er dieselben hin-

') Hierher gehört das von Dümmler I, !!tb n. III als alcuinisch ab»

gedruckte Gedicht, welches nach De R«3si, In8enpti«nes ekri»tia»ss urbis

Roroae 2,1, L8S die Kirche des h. Petrus ad vineulk zu Rom schmückte

und aus Lraror, De aet. spost. I v. 1070 ss. herstammt:
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Wieder vermehrt, denn zwei Inschriften an der Rundkirche von

St. Andreas bei der Petersbasilica wurden seinen dichterischen Ar

beiten entlehnt'). Der heilige Bonifatius, der Apostel der

Deutschen, ebenfalls Verfasser lateinischer Verse, welcher öfter nach

Rom kam und die dortigen Inschriften kannte, hatte sogar das Loos,

daß der Ort seiner ersten Bestattung mit einem Gedichte geschmückt

wurde, das man vom römischen Grabe des Papstes Bonifatius II

borgte: ölemlira beata seusx Bonifatius nie su» olausit ete.

(De Rossi aaO. S. I.VII und 126).

Doch schon geraume Zeit vor dem 8. Jahrhundert waren die

Inschriften Roms von Fremden ausgebeutet und in anderen Stödten

wiederholt worden. Bei den neueren Ausgrabungen in Nordafrica

sind Bruchstücke von zwei Inschriften christlicher Basiliken des 6. Jahr

hunderts ans Licht gekommen, die sich als Reproduktionen von Epi

grammen der beiden Kirchen des h. Petrus am Vatican und auf

dem Esquilin (aä vineuls) herausstellen. Die eine enthielt die

Verse, welche unter dem Mosaikbilde der Apsis von St. Peter

standen^), die andere wiederholte unter den nothwendigen Aenderun-

gen fast ganz den Text einer Inschrift, mit welcher 1'ystus III in

der genannten zweiten Basilica des h. Petrus seine Arbeiten ver

ewigt hatte 5). Irgend ein Rombesucher aus Africa, welcher wie der

') Am Porticus der genannten Kirche las man nach De Rossi aaO. 2S7:

Im 2. Bers wird »etdrs, im 3. mohl limiv» zu lesen sein, während

De Rossi und Mignes-Giles) an letzterer Stelle lumink haben. Die ersten

vier Verse sind «us dem Anfange, die letzten vier aus dem Schlüsse von

Aldhelms Gedicht auf den h. Petrus, «ißve ?!. 89, LSI. Den Bers Ol»-

vi^er »etkerius et«, hat Aldhclm auch in einem andern Gedichte, welches

direct auf seinen römischen Aufenthalt hinweist (ckum »uetor ecelesikm

»postoloruul Lorups iutrarst), in der Form Olavi^er »etderius portsm

qui paockis in »etdrs,. Die Wendung qni portsm psnckit iu astris war

übrigens schon in der obigen Inschrift der Kirche des h. Petrus »ck vin-

euls, (S. 91) gebraucht.

') Lecke prins nomeu, novit«ti vecke vetustss e<c. De Rossi Lullettino

cki arekeol. erist. 1S78 p. 14. Diesen Anfang des Gedichtes halte auch

schon der Bischof Neon an der Taufkirche der Basilica Ursiana von Ra-

Venn« verwendet.
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h. Fulgentius von Rüspe in den Tagen Theodorichs, die memoria

»posiolvrnin zu verehren kam und sich des Abbildes des „himm

lischen Jerusalems" in der Stadt erfreute'), wird diese Epigramme

in Abschrift mit in die afrikanische Heimat gebracht haben. Wir

werden unten sehen, wie derartige Abschriftensammlungen beschaffen

waren. Hier sei nur noch erwähnt, daß auch beim Dichter Aure-

lius Prudentius schon manche wörtliche Anklänge an vielgelesene

und häufig copierte Inschriften Roms vorkommen, wie denn dieser

Dichter überhaupt die römischen Monumente zu seinen Beschreibun

gen altchristlicher Scenen reichlich benutzte. Prudentius hätte nach

De Roffi (Ivsoript. 2, 1, 346), als er Kaiser Honorius anredete,

die von Constantins erstem Baue herrührende und an Christus ge

richtete Umschrift am großen Bogen der Peterskirche vor Augen ge

habt, welche lautete:

<jno6 ckuee te munäus surrexit in agtr», triumodäus

LsllL Ooustzmtivus viotor tibi cou<!iitit anlsm.

Denn Prudentius läßt Rom zu Kaiser Honorius über Christus sprechen :

Hno guotore meum tratus e«sls8ti» re^uum').

Wenn nun jene Jahrhunderte solches Interesse an dem Jn-

schriftenschatze des christlichen Rom nahmen, so wird auch der heu

tige christliche Forscher in demselben einen Gegenstand erblicken dür

fen, der mit Liebe zu Pflegen ist. Es ist schon an sich anziehend,

in die Atmosphäre, welche diese Jnschriftenwelt umgibt, sich zurück-

') Vit» ?ul8entii o. 13. Aliens ?!. SS, 13«. ') Ooutr«, 8?m-

mscdnm II v. 759. Indessen sowohl hier, wie bei einem Anklang an die

gleiche Inschrift von St. Peler, den De Rossi z>. I.VIII bei Florus von

Lyon findet, wird die Vertrautheit der beiden Schriftsteller gerade mit

dieser Inschrift eigentlich nur vorausgesetzt;' denn die Uebereinstimmung ist

nicht evident. Bei Florus steht die betreffende Stelle in dem Gedichte,

worin er die Theilung des Reiches Karls des Großen beklagt (Dümmler 2,

SSI B. 65):

Hier wird die Erhebung des Reiches nicht Christo, sondern dem h. Petrus

zugeschrieben. Eine Anlehnung an die römische Inschrift ist jedoch aus

dem Grunde auch bei Florus leichter anzunehmen, weil er anderswo die

römischen Epigramme stark ausnützt; man vergleiche zB. mit der oben

S. 92 N. L citierten Inschrift der Apsis von St. Peter die Verse von

FloruS bei Tümmler 2, 547:
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zuversetzen. Da weht eine religiöse Frische, da herrscht eine freudige

Einfalt und ein heiliger Ernst, welche dem Empfänglichen leicht

den Abgang klassischer Form ersetzen. Aber auch abgesehen von

ihrem allgemeinen Geiste bieten diese Inschriften eine Menge von

Angaben zur kirchlichen Historiographie; die Geschichte der Kunst an

dem berühmtesten Punkte der Erde ist in ihnen zu einem großen

Theile niedergelegt; die Epitaphien geschichtlicher Personen enthalten

deren Thaten oder wenigstens deren Lob; Bauten, Stiftungen, Acte

der Wohlthätigkeit von Päpsten, Fürsten und Privatleuten sind in

diesen Texten dichterisch registriert; alles zusammen macht ein Cul-

turgemälde aus, das auch der blos historischen Betrachtung sehr

Werth sein dürfte.

Indessen von der eigentlich dichterischen Seite empfehlen sich

jene Jnschriftcnverse keineswegs. Wenn ein feingebildeter Römer

ans dem Zeitalter des Augustus die Straßen des damaligen Rom

und die Grabgallcrien um die Stadt durchwandert hätte, um die

Kwist der neuen Epigrammendichter oder „Epitaphisten" kennen zu

lernen, so würde er sich ohne Zweifel von sehr vielen ihrer Erzeug

nisse mit Unwillen abgewendet haben. Hier hätte er Mängel des

Metrums, dort der Sprache bemerkt und in anderen hätte er unge

schickt herübergenommenc Stücke aus klassischen Dichtern, die ihm

wohl bekannt waren, gefunden. Ja es fehlt den meisten dieser Ge

dichte schon das Wesentliche, was zn poetischen Erzengnissen dieser

Art gehört, ein gewisser Schwung der Gedanken, der sich ungesucht

in eine feine prägnante Form zn kleiden versteht. Man sieht ihnen

an, daß sie in einer Zeit des Niederganges von Kunst und Wissen

schaft entstanden sind; oder eigentlich, sie selber stellen, wie sich

unten zeigen wird, sehr treffend nnd in einem klaren Bilde den

allmäligen Fortschritt dieses 'Niederganges dar.

Der verhältnismäßige literarische UnWerth der frühmittelalter

lichen Inschriften war es denn auch, welcher in der Renaissancezeit

für ihren Bestand zu Rom sehr verhängnisvoll wurde, so weit sie

bis zu dieser Epoche überhaupt ihr Dasein gerettet hatten. Gegen

wärtig ist im Originale nur ein kleiner Bruchtheil der ursprüng

lichen großen Zahl erhalten. Der neugierige Sammler zu Rom

erforscht in unseren Tagen die Reste der ehemaligen Inschriften mit

Mühe in den alten Basiliken und ihren Vorhöfen, unter den Mo

saiken der Apsiden, in Museen, an Orten, wo man nicht meinen

sollte sie anzutreffen; und dazu kommt bei den in Mosaik ausge

führten und noch erhaltenen Inschriften, daß nicht selten ihre Texte
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verändert sind infolge von Restaurationen, welche sie beim Verfalle

der ursprünglichen Arbeit vielleicht wiederholt erfahren haben. De Rossi

schätzt die Summe der im Original auf uns gekommenen altchrist

lichen und frühmittelalterlichen Inschriften Roms auf weniger als

20 Procent der verlorenen.

An dem Untergange vieler Monumente der christlichen Epi-

graphik war, wie bemerkt, die Renaissancezeit betheiligt; sie behan

delte dieselben geringschätzig und ließ sie bei den großen Bauten, die

man in neuem „klassischen" Stile und Geiste in Rom aufführte,

zu Grunde gehen. Eine Behandlung solcher Art schmerzt nns

Spätere doppelt wegen der oft übertriebenen Hochachtung, die von

den nemlichen Künstlern und Gelehrten jedem heidnischen Ueber-

bleibsel von Inschriften gezollt wurde. Man fand auf den christ

lichen Inschriften nicht die Schönheit, Rundung und Prägnanz des

Inhaltes, nicht den klassischen Ton der Sprache, wie in den Er

zeugnissen der Alten, auch keine geübte Hand eines Künstlers in der

Form der Buchstaben; das war in vielen Fällen genug, sie als

überflüssig dem Untergange zu weihen. Die alte Peterskirche könnte

aus der Zeit ihres Abbruches von hierhergehörigcn Beispielen genug

erzählen. Selbst die Grabschriften der alten Päpste wurden in

Iplitter zerschlagen, so daß in unserem Jahrhundert Einiliano Sarti,

der Bearbeiter der (?r«tte Vatioan« von Dionisi, froh sein konnte,

nur einige kleine Trümmer der Epitaphien von Gregor I, von

Sabinian, von Bonifaz II u. A. nachzuweisen, die er zum Theile

selbst im Boden der Unterkirche von St. Peter aufgesucht hatte.

Bon den inschriftlichen Gebeten für die Seelenruhe Gregors III,

welche in einer von ihm errichteten Kapelle der Peterskirche waren,

hat man 13 Fragmente gesammelt und in der gedachten Untcrkirche

vereinigt. Ein Fragment der interessanten Inschrift Gregors III

über sein römisches Concil von 732 sah Alfarauo im Baumagazin

von St. Peter; 'andere sind jetzt in der Unterkirche von St. Peter

gerettet. Die kunstgeschichtlich merkwürdige Composition von Mosaik

gemälden aus der Zeit Johanns VII (f 707), welche dessen Ora

torium zu St. Peter verzierte, wurde beim Abbruch der Krche zcr-

theilt, an verschiedene Orte verschleudert, und von der musivischcn

Inschrift ist keine Spur erhalten.

Indessen auch das Mittelalter hat sich an den christlichen In

schriften Roms versündigt, nur daß es das Loos der Zerstörung

nicht den christlichen allein beschied, sondern neidlos auch die heid

nischen daran Theil nehmen ließ. Was es beging, that es wenigstens
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ohne jegliches künstlerische Raffinement ; es handelte dabei unter der

verhängnisvollen Zusammenwirkung des Mangels an historischem

Sinne, des Kampfes- und Zerstörungsgeistes und der augenblicklichen

Roth, welche letztere den Abgang von anderem geeigneten Marmor

stoff zum Schmucke der Wohnung oder auch blos von Kalk zum

Brennen durch die Jnschriftentafeln ersetzen hieß. Wie viele In

schriften mag das sogenannte opus rsssellätum aufgenommen

haben, wir meinen jene im Mittelalter so beliebte Bekleidung des

Fußbodens der Kirchen mit figurenförmig zusammengesetzten Mar

morstückchen; wie viele wurden zur Ausschmückung der sog. Taber

nakel, der Ciborienbauten , der Ambonen und Chorschranken ver

wendet. Die Cömeterien namentlich bildeten für die römischen

„Marmorarii" des Mittelalters eine Art von Steinbruch für Mar

mortafeln.

2. Sind aber die verlorenen Inschriften so spurlos zu Grunde

gegangen, daß man auch ihre Texte nicht mehr besitzt? Zum Glücke

dehnt sich der Verlust nicht soweit aus; es blieben vielmehr von

einer sehr erheblichen Zahl, deren Originale zerstört sind, wenigstens

die Copien übrig. Die Paläographie der Inschriften zwar muß

den Verlust der Originale als einen zum Theil unersetzlichen be

dauern; denn wegen des Mangels an Originalen, die sonst zum

Bergleiche hätten herangezogen werden können, ist die Zeitbestimmung

für manche Inschriften unsicheren Datums eine äußerst erschwerte.

Jedoch bietet andererseits die noch erübrigende Masse von Texten

verlorengegangener Inschriften das schönste und lockendste Feld für

Studien über christliche Epigraphik und speciell über frühmittelalter

liche Jnschriftendichtung.

Erst in den letzten Monaten wurde dieser Stoff in seinem

ganzen Umfange den Pflegern kirchlicher Wissenschaft zugeführt.

Die christlichen Inschriften Roms, welche in den Manuskripten der

Bibliotheken Europas haben vorgefunden werden können, find in

dem neuen Bande von De Rossi's Illscriptiones «Kristiauae

urdis R«W»s ssptim« saeoul« autiyuiores vereinigt'). Zum

erstenmale gestattet dieses neue großartige Werk des unermüdlichen

Alterthumsforschers einen Ueberblick über die trotz aller Ungunst

') Die Vervollständigung des Titels: LSiäit Joannes Lsptist» De Kossi

liomanu», Volumini» seeunäi pars prima. liomss ex oktZeius, lidraria

?Ki1ippi «NMäiii, 1883 (I.XIX et S3« pp. toi.).
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erhaltene prachtvolle Reihe von Inschriften; nur daß sie statt aus

den Steinen, jetzt aus den Manuscripten zu uns sprechen. Die In

schriften sind in diesem ansehnlichen Foliobande begleitet von Com-

mentaren über die betreffenden Manuskripte. Es werden die Ent

stehung, die Ueberlieferung und der gegenseitige Zusammenhang

der handschriftlichen Sammlungen erläutert, soweit Beweise und

Conjectnren vordringen können; es werden die Lesarten der oft in

der nemlichen Inschrift unter sich abweichenden Codices geprüft.

Die Inschriften, welche über den Bereich der ersten sechs Jahrhun

derte hinausgehen oder sich nicht auf Rom beziehen , erhalten hier

auch historische Erläuterungen; eine vortreffliche Einleitung, wenn

nicht vom Umfange, jedenfalls aber vom Verdienste eines eigenen

Werkes, geht voraus und stellt in den Grundzügen zum erstenmale

die Geschichte der metrischen und der bloß rhythmischen Epigraphik

innerhalb der älteren christlichen Jahrhunderte her, so daß hier ge

radezu ein neues Gebiet der Patrologie erschlossen wird').

Ueber das Verhältnis dieses Bandes zu dem ersten Bande der

nemlichen Insoriptiones und zu der angekündigten Fortsetzung derselben

sei hier Folgendes bemerkt.

Als De Rofsi im I. 1861 den ersten Band erscheinen ließ, inau

gurierte er seine beabsichtigte Veröffentlichung aller „christlichen Inschriften

Roms aus der Zeit vor dem Jahre 6<X>" mit jenen Grabschriften aus

dem angegebenen Zeitumfange, welche ein bestimmtes Consulardatum

tragen. Die Untersuchung dieser datierten Gruppe im ersten Bande sollte

die Wege bereiten für die spätere Behandlung und Einordnung der un

datierten oder nur vage bestimmten Inschriften; denn die Kennzeichen

für die Entscheidung über zweifelhaften chronologischen Ursprnng konnten

nur aus den festgestellten übereinstimmenden Eigentümlichkeiten der zeit

lich fixierten Inschriften abgeleitet werden. Zunächst sollten auf den ersten

Band die Inschriften von „historischen! Charakter" ihren Texten nach

und mit geschichtlicher Beleuchtung gegeben werden; solche „historische"

Inschriften pflegen in ihrem Inhalte selbst die Anhaltspunkte zu annä

hernder Zeitbestimmung darzubieten.

In den sicbenundzwanzig Jahren, welche seit dem Beginne der

Publikation verflossen, hat De Rossi nach einem wcitangelcgtcn Plane,

der aber nicht zu umgehen war, neben den Originalen vor allem die in

den europäischen Bibliotheken noch vorhandenen Spllogen und Antholo-

') Die Ueberschrift dieses Prooemiums, auf welches nachdrücklich auf»

merksam zu machen ist, gibt bestimmter den Inhalt an: De tikulis «Kri-

»tiaois metrieis et rkztkmieis sorumque ^»riizuis s)IIciKis ar^us antdo-

Zeilschrift jür l°th, Theologie. XIII, Jahrg. 7
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gicn mit christlichen Inschriften Roms durchforscht. Weit mehr Stoff

als Italien hat ihm bei dieser Arbeit der Norden bescheert. Hauptsächlich

durch Pilger, welche im frühen Mittelalter Italien besucht und den

römischen Inschriften ihre Aufmerksamkeit gewidmet hatten, fand sich eine

reiche Ucberlieferung der gesuchten Texte an den entlegensten Orten auf

gespeichert. Es geschah Aehnliches wie bei der Erforschung der Lage der

Katakomben und der Martyrergräber. De Rossi mußte die Kunde von

dem, was Rom vergessen hatte, auf den Spuren der Pilger suchen, zum

Theile unserer Landslcute, die vor tausend Jahren für solche Dinge

viel größeres Interesse hatten als spätere auf ihre Bildung pochende

Zeilperioden.

Die Ausbeute war eine so wichtige und die dabei gemachten Beob-

acktungen Uber den Befund der Manuskripte, ihre Verzweigung und

Verwandtschaft von solcher Bedeutung, daß der Gelehrte sich mit Recht

entschloß, fürs erste in dem neuen Bande nur die Handschriften

vollinhaltlich mit kritischen Erläuterungen über ihre Geschickte und Be

schaffenheit vorzulegen. Eine Ausgabe der regelrecht geordneten und text

lich gesichteten einzelnen Inschriften Roms aus der Zeit vor dem I. M

soll dann in der Fortsetzung des großen Sammelwerkes erfolgen; und

diese Ausgabe wird begleitet fein von den jetzt noch fehlenden historischen

Commentaren zu dem genannten engeren Kreise von Inschriften, welchem

das Werk eigentlich gewidmet ist.

Der jetzige Band oder Bandlheil (II, 1) geht also zwar einerseits

Uber das Ziel der ganzen Unternehmung hinaus, indem er viele In

schriften bringt, die nicht aus Rom, sondern aus anderen Thcilen Ita

liens, aus Africa, Gallien und Spanien herrühren ; andererseits bleibt er

hinter dem Plane zurück, indem er die vielversprechende geschichtliche Be

leuchtung für den Hauptbestandtheil noch vermissen läßt. Indessen konnte

kaum ein anderer Weg, als er betreten wnrde, eingeschlagen werden, wenn

einmal die Handschriften des zu bearbeitenden Stoffes eingehend vor

zuführen waren. Durch diese Vorführung hat De Rossi die kritischen

Grundlagen seiner Arbeit in sehr dankcnswerther Weise der allgemeinen

Benützung erschlossen. Jetzt kann jeder Berufene nachprüfen! das Werden

und Wachsen der Ueberlicferung kann in den Manuscriplen. die ihre viel

fache gegenseitige Abhängigkeit nicht verhehlen, controliert werden, wobei

verschiedene Urtheile des Herausgebers vielleicht noch Berichtigungen zu

erfahren bestimmt sind; für jeden aber, der das große Jnsckriftenwerk zu

brauchen hat. wird es von Interesse sein, zum Beispiel zu sehen (um einen

häufigen Fall aus der Manuscriptverwendung herauszugreifen), wie der

geübte römische Gelehrte bei Inschriften, deren Ort der Aufstellung in

den Manuscripten nicht angegeben ist, dennoch aus dem Zusammenhange

der betreffenden Sammlungen oder aus anderen Merkmalen vielfach den

Ort zu erkennen weiß, wie er die Basilica, das Grab, das Monuinent

anzeigt, an welchem die Inschrift einstmals angebracht gewesen sein muß.
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Wenn oben hervorgehoben ist, daß der Inhalt des neuen Bandes

weit Uber die Grenzen von Rom und seiner nächsten Umgebung hinaus

geht, so muß beigefügt werden, daß auch die Zahl der mitgetheilten In

schriften, welche die ursprünglich gesetzte zeitliche Grenze (vor dem I. (XX))

überschreiten, eine sehr erhebliche ist — sicher nicht zum Schaden der

christlichen Epigraphik. Mancke Manuskripte wären bis zur Unkenntlich

keit zertheilt worden, wenn De Rossi diese späteren Bestandthcile ausge

schieden hätte.

Allerdings sind zahlreiche Inschriften des Bandes nicht neu; die

einen sind schon von Borgängern De Rossi's auf diesem Gebiete aus den

Codices gezogen worden, die anderen kennt man ganz oder thcilwcise aus

ihren bis heute erhaltenen Originalen, Der Herausgeber weist überall

mit großer Genauigkeit durch die Citation der Werke von Gruter, Doni,

Fabretti, Muratori, Cancellieri, Marini (bei A. Mai im V. Bande

der Lcriptorum veterum uova oollsotio) u. A, nach, welches der

Stand der bisherigen Kenntnis inbetrcff der einzelnen Inschriften war.

Man sieht sogleich, welcher unendlicke Fortschritt durch die neue Schöpf

ung gewonnen ist.

Leider können diese Zeilen nicht so, wie es wünschenswerth ist,

den Gewinn ini einzelnen darlegen. Da in den weiter unten (n. 8)

zu machenden Angaben über die alten Syllogen und Anthologien

nur jene in Betracht kommen können, welche bis zum 9. Jahrhun

dert entstanden sind, so seien an dieser Stelle die einer späteren

Zeit angehörigen und von De Rossi mehr oder minder weitläufig

untersuchten Jnschriftensammlungen wenigstens skizziert').

Auf specielle römische Kirchen beziehen sich von denselben die

jenige von Petrus Mallius über die Petersbasilica , welche er

im zwölften Jahrhundert unter Alexander III in sein Werk über

diese Kirche eingeflochten hat, und diejenige von Johannes Dia

ro n u s über die Basilica St. Johannes im Lateran, die in ähnlicher

Verbindung mit seinem Werke über die genannte Kirche steht ; beide

Schriften sind nach dem Nachweise De Rossi's im Interesse ihrer

miteinander rivalisierenden Kirchen und nicht ohne gegenseitige pole

mische Beziehung verfaßt. Tie Untersuchungen über Petrus Mallius

liesern dem Herausgeber erwünschte Gelegenheit, sämmtliche Alter-

>) Jene älteren Jnschriftensammlungen, die in der Zeit vom 6. bis

zum 9. Jahrhundert zusammengestellt wurden, Höngen in ihrer Entstehung

so sehr mit dem damaligen Besuche der Monumente und dem ganzen histo»

rischen Leben zwischen denselben zusammen, daß sie am geeignetsten im

Anschlüsse an die geschichtliche Würdigung der Inschriften unten betrachtet

werden,

7«
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thümer der Peterskirche zu durchgehen und sie in Form von Com-

mentaren zu dem (wieder abgedruckten) kleinen Salzburger Jtinera-

rium der gedachten Basilica aus der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts

sowie zu dem beigegebenen Plane der Basilica von Alfarano näher

zu beleuchten.

Aus der Periode vom 10. bis zum 14. Jahrhundert kann

De Rossi sonst keine epigraphischen Sammlungen vorführen. Tie

Zeit hatte sich von solchen Studien abgewendet. Drastische Bei

spiele sind in unserem Werke verzeichnet, aus denen das Unver

mögen auch gelehrter Männer des 13. Jahrhunderts erhellt, die

alten Inschriften auch nur richtig zu lesen. Merkwürdiger Weise

ist es der bekannte Volkstribun Cola di Rienzo, welcher die

erste Sammlung römischer Inschriften wieder veranstaltete. Sie

fällt in die Zeit vor dem politischen Auftreten des Enthusiasten des

alten Römerthums, vor 1314, und enthält außer Texten der heid

nischen Zeit auch solche christlicher Herkunft; ja einzelne wichtige

christliche Inschriften sind nur durch Nicolaus Laurentii überliefert.

Es gelang De Rossi, niehrere Recensionen der vor ihm unbekannten

Sammlung nachzuweisen; eine kurze und unvollständige Form der

selben kann Anspruch darauf machen, die erste taschenbnchmäßige

Zusammenstellung des späteren Volksführers zu sein.

Petrarca hat sich wohl mit römischen Inschriften beschäftigt,

aber eine eigentliche Sammlung nicht hinterlassen. Das fortschrei

tende Wiedererwachen der alten Wissenschaften verfehlte indessen

nicht, umfangreichere Versuche von der Art desjenigen des Cola

di Rienzo hervorzurufen. De Rossi geht mit größter Aufmerksam

keit solchen Bemühungen nach. Er behandelt die Sylloge von Poggio

Bracciolini, die Arbeiten von Ambrogio Traversari, von Maffeo

Vegio, Pietro Donato u. A., namentlich aber ausführlich die Samm

lungen des Ciriaco Pizzicolli oder Ciriaco Anconitano (f um

1457). Dieser Gelehrte, welchen De Rossi als den ersten Begründer

einer universalen Jnschriftensammlung hinstellt, hinterließ in den

verschiedensten Manuskripten und Büchern die Spuren des seltenen

Eifers, welchen er ans seinen weiten Reisen für die Inschriften und

überhaupt für die Alterthümer bethätigte. Im vorliegenden Bande

erhält man ein Jtinerar Ciriaco's, und die zahlreichen Notizen und

Nachweise über ihn enthüllen ein neues, volles Bild seiner Studien

und zugleich seiner nicht unerheblichen politischen Thätigkcit. Es

folgen neben verschiedenen anderen Autoren Fratcr Johannes

Jucundus von Verona mit seinem Corpus ivSLriptiovuill vete
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rum . und Pomponius Latus, der pontifsx maximus der

von ihm gegründeten römischen Academie, nebst seinen Freunden

und Arbeitsgenossen. Für den elfteren, Jucundus, ergaben die

Codices der Bibliothek Ashburnham, welche kürzlich der Lcmrenziana

zu Florenz einverleibt wurden, mannigfache neue Aufschlüsse. Bezeich

nend ist es für Jucundus' emsige Arbeitsweise und zugleich für den

Zustand vieler altchristlichen Monumente in der damaligen Zeit,

daß er einen Theil der Inschrift Leos des Großen von dem Brun

nenüberbau des Atriums der Paulusbasilica finden mußte in mar-

ruore pi-oj««tc> inter urtioss et spiuetÄ, wie er sich ausdrückt;

er schreibt die Verse ab, ohne ihren Ursprung zu erkennen, wohl

auch ohne zu wissen, daß es christliche waren. Der andere, Pom

ponius Latus, besaß eine ansehnliche Jnschriftensaminlung in seiner

Wohnung auf dem Qmrinal. In diese nahm er nur eine einzige

christliche auf, weil sie metrisch war und in ihren gewandten Formen

einen heidnischen Anflug zeigte.

Und doch ging aus der Umgebung des Latus der erste Sammler

christlicher Inschriften in diesem Zeitalter hervor, Petrus Sa binus,

Lehrer der lateinischen Literatur an der römischen Universität. Durch

ihn traten die Inschriften der älteren Vorzeit unserer Kirche und

des Mittelalters einigermaßen in ihr Recht. Er konnte etwa ^40

historische christliche Inschriften, meist römischen Monumenten selbst

entnommen, vereinigen. Im Jahre 1494 überreichte er die Samm

lung dem französischen König Karl VIII bei dessen Ankunft in

Rom. So war also wieder irgendwie an die fleißigen Arbeiten der

alten christlichen Pilger, Pilgerführer und Sammler, deren Thcitig-

keit nach dem 9. Jahrhundert gestockt hatte, angeknüpft; denn die

vor Sabinus genannten Gelehrten hatten nur gelegentlich den christ

lichen Ueberbleibscln ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Des Sabinns

Bemühungen aber fielen eben in die rechte Zeit; im 16. Jahrhun

dert begannen schon Bramante und seine Genossen, jene Zerstörungs

meister (maestri Auastaiiti), wie man sie nannte, ihr unseliges

Werk der Vernichtung so vieler Denkmäler des christlichen Alter

thums. Die Sammlung des Sabinus fand De Rosfi im I. 1^.',3

in der Biblioteca Marciana zu Venedig. Als die wichtigste unter

den für ihn in Betracht kommenden Arbeiten der Hnmanistenzeit

verdiente sie es, in diesem Bande vollständig bekannt gemacht zu

Verden. In einzelnen Auszügen war sie bereits für andere Pnbli-

cationen verwendet worden. Sie schließt hier würdig die bis zum

Jahre 1500 reichenden epigraphischen Mittheilungen.
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Es sind im Ganzen etwas mehr als dreihundert verschiedene

Handschriftenbände, welche De Rosfi im vorliegenden ersten Theile des

zweiten Bandes der Iu8oriptione8 überblickt oder behandelt. So

gestaltet sich der umfangreiche Foliant zu einer Art Archiv, in welchem

sich alle wichtigeren handschriftlichen Elemente zu einer Geschichte

der epigraphischen Literatur zusammenfinden'). Wer bei der ersten

Benutzung erschrecken möchte vor dem Gewirre der lediglich nach

der Ordnung der Codices abgedruckten oder beurtheilten Inschriften,

der athmet wieder auf, nachdem er sich mit den Jndices am Ende

des Werkes vertraut gemacht hat; diese sind mit unsäglicher Sorg

falt gearbeitet und liefern dem Leser die Fäden, an denen er sich

zurechtfindet, fest in die Hand.

3. Indem wir nun dazu übergehen, die verschiedenen Gat

tungen christlicher Inschriften zu betrachten, welche ein gebildeter

Rombesucher aus der Zeit um das Jahr 800 besonders beachtens

wert!) gefunden haben würde, ist es etwas Natürliches, ja Unver

meidliches, daß wir das oben beschriebene Werk von De Rossi be

ständig benutzen und es sozusagen aufgeschlagen mit auf den Weg

nehmen. Ein bequemer Ersatz für eigenes Suchen und Forschen ist

hiebei das Werk in seiner Compliciertheit freilich nicht; mit keinem

Buche hat es weniger Aehnlichkeit als mit einem wie immer gearteten

Cicerone. Auch wird sich zeigen, daß es trotz feiner Fülle nicht

alles in Betracht Kommende behandelt, wie es uns denn alsogleich

schon bei der Frage um eine für unseren Zweck brauchbare Ein-

theilung der Inschriften im Stiche läßt.

Der Bortritt gebiihrt jedenfalls den Inschriften der im dama

ligen Rom dominierenden christlichen Monumente, d. h. der Basi

liken, und unter diesen behaupten wiederum die auf diese Gebäude

als Ganzes bezüglichen Widmungsinschriften den ersten Rang.

Die Weihe der Cultusstätte an Gott oder an einzelne Heilige findet

') Das Verzeichnis der benutzten Handschriften steht nach der alpha»

betischen Ordnung der Bibliotheken Seite 466 ^ 473. Es ergeht vom Her

ausgeber die Bitte an alle Leser um Bekanntmachung anderer etwa ein

schlägiger Sammlungen. Von der Trierer Stadtbibliothek ist ihm ein ein

ziger eoäsx pervetu8tns mit Inschriften, welchen Browcr vor sich gehabt

habe, geschichtlich bekannt, mährend F. X. Kraus Roms Sott.? 43Z von einer

im 16. Jahrhundert geschriebenen anonymen Sammlung christlicher wie

profaner Inschriften Triers und Roms spricht, welche daselbst verwahrt

werde.
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sich bald über dem Eingangsthore außen oder innen, bald auf dem

großen Bogen vor dem Querschiffe oder vor der Apsis, bald in der

Chorrnndung (Apsis) ausgedrückt, und zwar häufig durch eine

metrische Inschrift, welche mit einem über derselben angebrachten

großen Musivbilde in Verbindung steht. Es sollte die Dedication

des Baues und das Patronat der Heiligen den Besuchern lebhaft

gegenwärtig gehalten werden. So las man im Inneren der grö

ßeren Busilica von St. Maria, jenes Monumentes des Concils von

Ephesus, an der Eingangswand die Widmung Tystus III (f 440)

an die Gottesmutter:

Vir^o ölsris, tibi Xz?stus uovs, teot«, äieavi,

OiZn«. sslutikero omuer«, ventre tu«,

l^i Kenitrii i^us,rs, viri, te geuiqus toet«,

Visoeribus salvis eckit», nostra sslus,

Leee tut teste« uteri tibi praemis, portant,

Lnb pe<iibus«.ue j»eet psssio euiizue sus,:

?errum, t>s,n>lus,, ker»e, tluvius ss,evumgue veneuum,

1"«t tamen Ks,« ruortes uu», «oron», m»,nst'),

Tie letzten vier Verse zeigen, daß ein über der Inschrift aus

geführtes Bild verschiedene Märtyrer darstellte, welche ihre Sieges

kronen der h. Jungfrau entgegentrugen; und die Märtyrer hatten

zu ihren Füßen die Symbole ihrer blutigen Todesgattung, das

Schwert, den Scheiterhaufen, Bestien, Wasser und Gift ; eine in der

älteren christlichen Kunst oft vorkommende Darstellungsweise, welche

erst später mit der grellen Wiedergabe von Marterscenen vertauscht

wurde. Vom nämlichen Papste Xystus III rührte die metrische

Tedicationsinschrift , welche die Kirche St. Peter aä viuculä,

auch Titel der Eudoxia genannt, über dem Eingange schmückte.

Aus diesem schon oben S. 92 erwähnten Gedicht, das mit den

Worten Oed« prius vomell begann, seien nur die Verse an Petrus

und Paulus hervorgehoben:

. . Huiim quaes«, v»res, uvum äu« sumite umnus;

Uvus Kouor eelebrat, quos lmbet uvä Käes, .^)

') De »ossi Inserivt. II, 1 p. 71 93 139. Man kannte früher nur

den ersten Bers, mährend das ganze Gedicht jetzt aus drei verschiedenen

hds. Quellen vorliegt. — Auch unter den später anzuführenden Inschriften

werden manche zum erstenmale bekannt. Es schien nicht nothwendig, dieses

jedesmal hervorzuheben. De Rossi 110 134.
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Die eigentliche Bedeutung der Kirche aber wurde gefeiert in der

Inschrift der Apsis:

lolaesks «lim 8«rv»ut Ksee te«tä eateu«,8,

Vinci» gsvrat» ?etri, ferrum prstiosius aur«').

An der vatikanischen Peterskirche begrüßte den Eintretenden

eine dein Apostelfürsten gewidmete Inschrift von Papst Simplicius

(f 483):

ljni reAni «lsves et eurivm trsclir «vilis,

(jui eoeli terrseque ?etr« voumigit kvenas-),

I7t reseret eI«,U8i«, ut solvst vinel», li^atis,

Limplieio nun« ip8s geäit 8»,«rg, ^ur» teuer«,

?raesnle quo eultu8 veuersugke «roseeret aulas^).

De Rossi hätte hervorheben dürfen, daß auch über diesen Versen

angesichts des ihnen eingeräumten hervorragenden Platzes ein Bild

Petri, wohl mit der Schlüsselübergabe, vermuthet werden kann; es

würde dem modernen großen Relief der Schlüsselübergabe über dem

mittleren Eingang zur Vorhalle der jetzigen Petcrskirche entsprechen.

Im Innern der Vaticanbasilica war Constantins Widmung

der Kirche an St, Petrus unter dem Mosaikgemälde des Haupt

oder Triumphbogens in sehr großen goldenen Buchstaben ausgedrückt

(Hnoä äuos te et«, oben S. 93). Dagegen sprach die Apsisinschrift

(S. 92 N. 2) nicht von Petrus, fondern in etwas gewundener Weise

von den auf die Basilica bezüglichen Verdiensten des Baters (Eon-

stantin) und seines Sohnes (Constans), welcher letztere den Bau

vollendet hatte. Das Gedicht: siiWWk ?etri seäes «st Kneo

sacr» piinoipis »«6es et«, wurde erst durch Jnnoccnz III in

der Apsis angebracht.

In der Basilica des h. Paulus an der Straße von Ostia

sprang ebenso die Widmung auf dem die weite Kirche beherrschenden

Triumphbogen in die Augen des Eintretenden. Sie erwähnte die

Kaiserin Placidia und den Papst Leo den Großen als Urheber der

zur Zeit der Inschrift erfolgten Restauration und wurde ergänzt

durch je zwei Disticha unter den dabei befindlichen Musivdarstellun-

gen von Petrns und Paulus. Tie Hauptinschrift lautete:

?Ia«iäiäe pis, men8 overis geeug omus psterni

Lauget i>outitiei8 8tuäio 8vleuäere I,eoni8.

') De Rvs8i 134 1S7 286 29« 3S2 41«. ^) kg,ogi,As. De

R«8si 15 8« 144. Nur an der letzten Stelle, nämlich in der I. Sylloge

des Oorim« I>änresKä,neuge, hat das Gedicht die Uebcrschrift: Super limin.

in introitu eeel. ss. ?etri).
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Unter dem Bilde Petri zur Rechten des Beschauers las man:

Zaoitor Kie eoeli est, tigei petrk, oulrueii Konoris,

Leclis s.vo8toliess reetor et omue äeeus.

Unter dem Bilde Pauli zur Linken stand:

?erseqnitnr ckum vasa Oei tit Paulus et ipse^

V»s tiöei eleetum Asr>tibu8 set populis^).

Wahrscheinlich war in dem Halbkreise der Apsis der alten

Paulsbasilica die Inschrift des Kaisers Honorius zu suchen, worin

dieser den von Theodosius begonnenen und von ihm selbst vollen

deten Neubau dem Völkerapostel dedicierte. Jetzt steht die fragliche

Inschrift gleichlautend au dem obcngedachten Triumphbogen:

?Keo<l«sin8 eoepit, pertseit Rnnorins »ul»m,

Ooetoris mnnäi «»eratsm «orpore ?anli^).

Dem Apostel Andreas weihte Papst Simplicius die in eine

'Kirche umgewandelte Palasthalle des Junius Bassus auf dem ehe

maligen Grundeigenthum des Flavius Valila (Esquilin) mit fol

genden Versen, welche wir dem in der Apsis angebrachten Gedichte,

das an Christus gerichtet war, entnehmen:

, , Liivplieius quae") päpk saeris eoslestibus aptäN8,

Ltsecit vere muveris e«8S tni '

Lt quill spostolici äeessent limins, n«bi8'),

!Iärt>ri8 ^ugreae noiniiie eomposuit '), .

In der Basilica der h. Agnes an der Nomcntanischen Straße

las man vor der Zeit Honorius' I ein künstliches acrostiches Ge

dicht. Es rührte von Constantina, der Tochter Constantins, deren

Namen die ersten Buchstaben der Verse wiedergaben, und feierte die

h. Agnes als mart/r äsvotuqus LKristo an diesem Orte ihrer

Bestattung. Es hieß darin: (Ooustantiria) 8»oravit tsmplum

') Oe R«88i 68 81 38 105, Die an der ncmlichen Stelle in der heutigen

Paulskirche vorhandenen Inschriften sind nicht mehr die alte». Die zweite

weicht jetzt auch von dem durch die Hdss. verbürgten Texte, der wahrschein»

lich von Leo I herrührt, ab. Die dritte, welche nicht vollständig überliefert

ist, ist oben mit der von De Rossi vorgeschlagenen Ergänzung versehen,

-) De R«88i 28 8t 98 L54. ") Die von Valila geschenkten Räume.

Bis dahin gab es in Rom keine Kirche des h. Andreas. ') De Kv88i 4S6,

Die merkwürdige Inschrift, früher nur theilweise verstanden, beginnt: Itae«

tibi mens Välilse clevovit prsegis, OKriste. Vgl. De Ii<>88i Lullet. ori8t.

1871 p. 6 «s. Die Kirche hieß später St. Andreas Catabarbara Patricia;

eine herrlich ausgeschmückte antike Aula, stand sie bis nach der Mitte des

IS. Jahrhunderts.



los Hartmann Grisar:

viotrivis vir^inis ^Anes, und am Schlüsse ruft die Gründerin

der Kirche aus: 0 telix virA«, msmoiäncli uorniuis ^Aues!')

Weit weniger kunstvoll, sondern von fast unverständlicher Schwer

fälligkeit ist die metrische Inschrift, welche in der nemlichen Kirche

Papst Honorius (f 638) nach der Erneuerung der Apfis an der Stelle

der alten Inschrift anbrachte:

^ure» «oullisis sur^it vieturs. mets,Il>8^)

eomplex», 8imul elauditur ioss, ckiss eke/)

Sie erwähnt auch die Heilige der Kirche kaum, wohl aus dem

Grunde, weil Honorius ohnehin über der Inschrift das ebenfalls

heute noch vorhandene Mosaikbild der unschuldigen Martyrin an

brachte. Die Weihe der Kirche an St. Agnes wurde durch das

andere Epigramm verkündigt, welches ebenfalls Honorius an dem

großen Bogen vor der Apfis anbringen ließ:

Virzin« »uls, iuieät vs,riis clseorätg, inetallis,

8eä plu« väWlin« nitet merit>8 tulAeutior amplis^).

Die Dedication der Kirche des h. Cosmas und Damian brachte

Felix IV (f 53«) unter dem Musivbilde der Heiligen in der Apsis

an. Beides, das Gemälde mit seinem feierlichen Ernste und die Inschrift

in großen Lettern, besteht noch heute. Man sieht sofort dem ersten

Distichon an, daß dasselbe den vorstehenden Versen des Honorius

am Bogen zu St. Agnes zum Borbilde gedient hat:

.^ula Oei «Ikris raäiut. speeioss, metällis.

In yus, plus üclei lux zirstioss, miest^).

Uart^ribu8 meilieis") povulo spes eertä 8»Iut,i8

Veuit, st, sx 8»cro vrevit douors Ioeu8.

') I)s K«8si 44. -) Ast»IIa bedeutet den Marmor-, Silber» und

Goldschmuck zusammen. Vgl. das zweitfolgende Gedicht ^ula Oei. °) Os R«88i

89 104 137 24i>. vs Ro88i ölu8»i^i t^8e, 3—4, wo eine chromolithogra»

phische Abbildung gegeben ist. Mit der Erklärung der Worte der Inschrift

8ur8uu> ver8k uuo uutu, welche De Rossi an dieser Stelle gibt, ist die

nach meiner Meinung zutreffendere von Duchesne I^id. pont. 1, 32S f. zu

vergleichen, - Trotzdem daß es sich hier um eine noch erhaltene Original»

inschrift handelt, erscheint dieselbe oben mit gewöhnlichen Lettern, Es ist

nicht nothwendig, derartige Texte hier mit Kapitalschrift zu drucken, weil diese

Abhandlung die anzuführenden Texte nur des Inhaltes wegen zur Kenntnis

bringt, ohne das archäologische und das palöographische Element in den

Bordergrund zu rücken, oder den jetzigen Zustand der betreffenden Inschriften

nachweisen zu wollen. ^) I>« L«88i «3 89 l«4 137 249. ^) Sinn: Die

ehemalige profane, jetzt zur Kirche umgewandelte Anw glänzt zwar im

Schmuck, wird aber eigentlich durch den Glauben verschönert. °) Die Hebe»

lieferung bezeichnete die beiden orientalischen Märtyrer bekanntlich als Aerzte.
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Optulit Ko« Domino ?elii »ntistits äi^vum

Aunus, ut, aetkeri» vivat in «,ree poli').

Doch es brauchen die Muster solcher Kirchenwidmungen nicht

weiter gehäuft zu werden. Nahmen sie auch unter den zahlreichen

Jnschriftengattungen der Basiliken den vornehmsten Platz ein, so

gingen doch die Augen und Herzen der frommen Besucher aus der

Fremde mehr zu den in der Bafilica aufbewahrten Heiligengräbern

selbst. Die sogenannten Confessionen, wo die Heiligen ruhten,

oder auch ihre Altäre mit den Reliquien, Pflegte man viel

fach mit besonderen Inschriften auszustatten. Auch hier entfaltete

sich die Verskunst auf die mannigfaltigste Weise. Den Grundton

für solche Encomien an den Heiligengräbern hatte Papst Damasus

(f 384) in seinen zahlreichen Gedichten für die Katakomben und

deren überirdische Oratorien angegeben. Seitdem später die Trans

lationen der Märtyrer aus den vorstädtischen Friedhofen in die

Stadt begannen, also etwa mit dem Pontificate Pauls I (f 7 «7),

vermehrten sich diese Lobgedichte in den durch die Reliquien ausge

zeichneten Kirchen. Wir dürfen unsere Pilger nur durch das Welt

heiligthum der Peterskirche und zu den angrenzenden religiösen Ge

bäuden begleiten, um eine Anzahl von charakteristischen Inschriften

auf dort ruhende Heilige kennen zu lernen. Betreten wir mit ihnen

zuerst die Andreasrotunde im Südwesten der Bafilica; denn mit

der Rotunde macht der sog. Salzburger Führer des 8. Jahrhun

derts den Anfang seines Rundganges. Dort lesen wir auf den

sieben Altären in den sieben Nischen verschiedene von Papst Sym-

machus angebrachte inschriftliche Gedichte. Dasjenige am Altare der

hh. Protus und Hyacinthus beispielsweise ehrt die Reliquien des

Martyrerpaares in folgender schlichten Form:

ll»rt>rib»» savetis ?roto päriterijue llzsointko

LxiniuseKus, Koe parvo veneratns douore Mtroiios,

Lxorusvir opus, sud quo vi» oorvor», rursus

Oonäiöit; bis »evo I»us «ir vereuvis in omiii^),

Bon der Andreasrotunde in die vatikanische Basilica selbst ein

getreten, verehren die Pilger neben den übrigen Heiligen den Papst

Leo den Großen. Seinen Leib hat Sergius I (f 7U1) aus dem

') De Rossi 71 134 152. °) Os Lossi 42, ef. p. 207. Die Mit»

nmngsverse dieser Rundkirche des h. Andreas, ebenfalls auf Symmachus

zurückgehend, bringen an der Spitze den uns schon bekannt gewordenen

beliebten Gedanken: Vemplä miesut, plus eomptä tiäs ziiai» lue« me-

lslli. De K«8»i 24«,
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Atrium in die Kirche selbst versetzt, und am Altare des Kirchen

lehrers verkündet Sergius den Besuchern den Ruhm Leo's unter

anderen mit folgenden für das siebente Jahrhundert noch immer

recht gelungenen Versen. Das ganze Gedicht muß man sich unter

einem Musivbilde des Heiligen denken:

. . Oommonet e tumul« quock ge^erst ipse superstes,

Inmckisns ne I»vn8 vastet ovile Oei,

?e8t»,ntur mi88i pro revt« ckoAm»te libri,

ljnu8 eorck», coluvt, qu«8 prava turds timet,

RuAiit, st, p»vicka stupuerunt eorck» ser^ruin

?astori8<zne ,?ui ^»88», sequiintur oveü.

Hi« t»m«n extrem« jireuit 8»d m»,rmore templi

lZuem ^ivm poutikeum plnra sepuler», celant'). .

In die untere Grabkammer mit dem durch Kaiser Constantin

ausgeschmückten Sarge des h. Petrus konnten die Pilger nicht her-

abgelangcn; nur durch einen Schacht war der Einblick gestattet,

und auch dieser wurde später geschlossen, es scheint nach den schreck

lichen Erlebnissen bei der Plünderung der Pcterskirche durch die

Sarazenen im I. 846. So blieb denn der Verfasser des I^iKsr

pvQtitickilig im 6. Jahrhundert der einzige Zeuge für die Inschrift,

welche dort unten das Grab des Heiligen seit Constantin verherr

licht. Laut seiner Mitthcilung steht ans einem von diesem Kaiser

errichteten goldenem Kreuze über dem Sarge : Lonstantinns ^Vu^u-

stus et Helsu» ^VuAustn. IZunu ciomum ro^aiein ^a,nro cl«-

coraut, c^usiul simili ful^or« vorruscaus u,ul», cirouiiiäat^).

Wenn der Salzburgcr Führer von den „Thräncn der Reue",

die an der Confcssion des h. Petrus vergossen werden, als von

einem gewöhnlichen Tribute der Pilger spricht^), so forderten Reli

quieninschriften in der Nähe der Peterskirche den Besucher der dor

tigen Hciligthümcr in aller Einfalt zu ähnlichen, damals keineswegs

auffälligen AeuKerungcn des Affectes auf:

') De K«88i 98 13» >5g 2g«. Vgl. 21,1 ». Ich glaube, dag

unter dem Musivbilde der Name Leo's ausdrücklich angegeben mar. An

diesen Namen mußte sich der erste Vers der Inschrift anschließen: //u^,<^

«,po8tolici primuir, est Iii« eormis Kunmtum. ^) l^jbgr pontif. eck,

DncKesue 1, 176 19S; De Rossi M. Die eingeklammerten Worte sind

zu der mangelhaft überlieferten Inschrift von De Rossi ergänzt. Duchesne

erklärt die ckomus renalis als die alte memoria l^GrabkapeUe) des Apostel»

fiirsten. S, Hocnsbrocch, in „Stimmen aus Maria-Laach" 1888 H. 7 S. II ff,

6> ?srvenis8 . . acl eonfes8!auein et pa?t su8i« r,»eniteuti»s laerims»

vackis »<I loeum, nbi ickem äpostolus »pparuit etc. De R«S8i 226 2Z7.
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. . t'Ia^it« lue veuiam, eis Lrequeos ivtiras, eorili»

Lt fess» ckiutinis contunäe peetors pulvis,

vl plaoickus purßöt tus, LKristus vuluer» meutis, .

So hieß es in einer nach De Rossi wahrscheinlich von Leo III

(-j- 816) bei den uutra L»x«o.uiu, d. h. in den Ruinen des ehe

maligen Circus Gajanus bei St. Peter, errichteten Hospitalkirche.

Der Papst Hütte heilige Leiber aus den Katakomben dort beisetzen

lassen'). In einem anderen von den kirchlichen Gebäuden, welche

in großer Zahl die Petersbasilica umgaben, nemlich in der größeren

oder in der kleineren Stephanskirche, waren die dort deponierten

Reliquien mit der einfachen Prosainschrift bezeichnet: 8«rvälltur

in Kac »iÄ isliczuiae sanctoium mart^ruui atc^ue Isvitaruin

5tepKsQi «t I^aurevtii^). Natürlich war die Anzahl derartiger

Bezeichnungen in Prosa überwiegend , zumal wo man nicht den

ganzen Leib des Heiligen, sondern nur Theile desselben oder, was

noch häufiger vorkam, blos Gegenstände, die an den Leib oder den

Sarg angerührt waren, besah. In Verbindung mit diesen Prosa

inschriften sind die in Marmor ausgehauenen Namenlisten oder

Festkalendarien der in den Kirchen ruhenden Heiligen zu er

mähnen. Sie waren gewöhnlich in den Vorhöfen der Gotteshäuser

eingemauert. Fremde und Einheimische wurden durch sie an die

Heiligkeit des Ortes gemahnt. Aus der vatikanischen Basilica St.

Peters erübrigt eine solche Tafel, welche aber nur auf Reliquien,

nicht auf die ganzen Leiber der in ihr genannten Heiligen Bezug

hat. Sie rührt etwa aus dem 8. Jahrhundert und befindet sich

gegenwärtig in der Unterkirche von St. Peter '). Die Heiligen

selbst, die sie nennt, wurden von Paul I aus den Cömeterien in

die Äirche des h. Silvester transferiert, welche er an der Stelle

seines elterlichen Hauses errichtete; dort aber liest man noch heute

in der Vorhalle die beiden zu seiner Zeit angefertigten Marmor-

kalendare, von denen das eine die Heiligen männlichen, das andere

diejenigen weiblichen Geschlechtes umfaßt^). De Rossi konnte ein

fehlendes Stück der letzteren durch ein jüngst ausgegrabenes Jn-

schriftenfragmcnt ergänzen^).

>> De Rossi 278, Indessen De Rossi's Lesung antra Zäxoiiuin ist

keineswegs sicher genug, und die Einwendungen von Duchesne 1,ib, ?«ntif.

2, 47 gegen die örtliche Bestimmung der Inschrift dürften begründet sein.

') D« Kossi 275. «) De Rossi Lull, erisl. 1882, 41. Die Tafel ist

abgedruckt Dionysius, Or^'pt. Vatie. Alouum. wb. 39 und besser bei Marini-

Mai v. 44 u. I. <) Ter Text bei Marini.Mai p. SS 58. °) Lull.
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Eine dritte Gattung von Inschriften der Basiliken führt uns

zu den beliebten dichterischen Formen der Zeit zurück, es sind die

partiellen Botivinschriften, welche ein bei besonderen Anlässen

Gott und den Heiligen der Basilica gemachtes Gelübde bezeugen,

und Bitte oder Dank ausdrücken, sei es mit oder ohne Begleitung

eines Geschenkes, einer Stiftung oder einer für die Basilica ausge

führten Restaurationsarbeit. Man braucht wiederum St. Peter

nicht zu verlassen, um die verschiedensten Typen solcher sehr oft

angewendeten Votivtexte kennen zu lernen. Sie finden sich nicht

blos an den Mauern der Vorhalle und des Kircheninneren, an der

Confession, den Altären und den Baptisterien , sondern auch an

Gegenständen, die dem Altare zum Schmucke gespendet find und die

zum Theile vom Säulenbaldachin desselben herabhangen. So ver

sah Papst Hadrian I mit einem Gedichte eine Krone, die er am

Petersgrabe aufhängte, und erst De Rossi hat jetzt das von Ande

ren, auch noch von Dümmlcr (i, Ivi!) nicht völlig verständlich

wiedergegebene Epigramm seinem Zwecke und Sinne nach aufgehellt.

Gedicht und Gabe, wahrscheinlich ans dem Jahre der Eroberung

Pavias durch Karl den Großen (774), sind für die Geschichte des

römischen Patriciates und für die Beziehung der späteren Kaiser

würde zum h. Petrus sehr bemerkenswerth :

l^oelorum Dominus, uui eum ?»trs o«nöi<tit ordern,

Oisponit terra», virßiue natus Korn«

Iltens säeeräotum re^umque est Stirpe creatus,

?rovi<Ius Knie muuäo curat utrumque Aeri.

I'rsgit oves ügsi ?etro västore re^euciss,

(juas vive Haärisno ere>Ieret ills su»,.

Huin et Roiuänuiu larßitur in Drbe tiäeli

spalriciktum^ tainulijs), qui plaeuere sibi.

Husens varolus Imerito) prs,eeellentis«imus ^et^j rer

Suse^e^pit, äextrn, Aloririoante ?etri.

I'ro cujus vits triniupkiqus Kae« muners, re^no

Obtulit sutistes eongrua rite sibi').

Fast zweihundert Jahre vorher hatte Pelagius II (f 590) eine

ähnliche Wcihegabc, wohl auch eine Krone, am Altare des h. Petrus

gespendet und auf der Umschrift den damaligen Nothstand der Zeit,

in welchem Rom noch keinen Helfer gleich Karl dem Großen besaß.

erist. 188S, 40. Aehnliche Heiligen» oder Reliauienverzeichnisse, die dem

frühen Mittelalter angehören, findet man manche noch heute in römischen

Kirchen, ') De Kossi 14«! vgl. OucKesoe, l/ib. poutif. I, 516 Ü17.

Die eingeklammerten Stellen sind Correcturen De Rossis.
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zum Ausdruck gebracht. Sein Gebet bezieht sich auf die römischen

Kaiser am Bosporus, Mauritius und seine Söhne:

. , Hose mogo ?eI»Kius praesul «um plebe ügeli

Lxereeus «Kert muver» saora De«,

^lt KvWäus m»llu eoslssti seeptrs, reKsntur,

Sit, quoruiu imperi« über» vsrs, Läe8.

?ro quidus änti8te8, reg<len8 dsev vot», prevktur,

Lsecnls, priiivipidus paeitlout«, üsri,

llostibus ut äomitis ?etri virtute, per «rbem

öeotidug »e vopulis zmx sit et i8tä Läeg^).

Dem Petersaltar wurde ein Pallium zur Bedeckung der Mensa

oder zum Aufhängen zwischen den Säulen des Ciboriums geschenkt,

welches die Namen Karl des Großen und seiner Gemahlin Hilde

garde, als der Urheber der Stiftung, trug und gleichfalls mit einem

Weihegedichte geschmückt war. Das letztere begann:

?sst«r «vile Oei servsn8 sine erimine ?etre^).

Pallien und Velen scheinen in vielen Fällen zur Aufnahme von

eingestickten Gedichten gedient zu haben. Ein Pallium, welches der

westgothische König Chintila (f 640) dem Altare des hl. Petrus

verehrte, zeigte das metrische Gebet:

Oiseipulis eunotis Oomini praels,tu8 »mors,

Oi^uliZ »v«8tolie« vrimu8 Konore coli.

Lsuete, tu>8, ?etre, meriti8 dsee munerä supplsx

Odintil» rex olkert: ?ange sslutis opem^).

Der Kürze halber müssen die Beispiele von Botivinschriften,

welche den Dank an St. Peter oder an andere Heilige für stattge

funden? Erhörung des Gebetes ausdrücken, übergangen werden. Von

den noch zahlreicheren Prosainschriften mit dem stereotypen Votum

solvir nenne ich eine, welche am Eingange von St. Peter unter

den symbolischen Musivbildern der Evangelisten sich befand und

Papst Leo den Großen erwähnte: ^lariuisous vir in!, «x vt'.

^prset.^ et «ons. or6. ^ «uro, Anastasia ivl. te^m. ejus^ cieuit«,

') De Ras8i l4b. Vgl. 459. Der erste Bers dieses Gedichtes wird,

wie mir scheint, nur durch eine» Schreibfehler schwerer verständlich. Er

lautet in der einzigen Hds. (<?«rp, I^«,ure8k»W, SM, I): Vox aresn«,

kätris, eoell quibus aequ» p«te8t»8. Es möchte statt qnilM8 zu lesen sein

cnj, mit dem Sinne : Der Sohn hat gleiche Mackt, wie der Bater. Ebenso

wird man das ist«, tiSes am Ende von De Rossis Text in nv» L<ie8

ändern dürfen. De Rossi 147. °) De Kos« 254, Vielleicht be»

stand aber die königliche Gabe in einem Belum, das beim Eingange der

Basilika angebracht war.
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vots, ^ oeatissiiiio ?etro apostolo persolvit j czu^e pre-

«ious pap^e mei ^ ^vro^voest», sunt atq. rierteota^). Unter

den Ueberbleibseln der hinter St. Peter auf dem Hügel errichteten

kleinen Cömetcrialkirche fand Maffeo Vegio die folgende, ebenfalls

auf die Zeiten Leos 1 bezügliche Inschrift: Lalv« papa Leone

^Ariellus presk/ter ornat^).

Die letztere Inschrift führt indessen schon zu den einfach h i st o-

rischen Bauinschriften der Basiliken hinüber. Auch diese waren,

wenn sie auch nur vom Beginne des Baues, seinen Gründern, Fort

setzern oder Erneuerern redeten, dennoch oft in feierliche metrische

Form gehüllt. Eines der schönsten und historisch bedeutsamsten

Muster ist ohne Zweifel die noch erhaltene große Inschrift im

Inneren der Basilica St. Sabina auf dem Aventin aus den Tagen

Cölcstins I (f 432) oder eher seines Nachfolgers Xystus' III (f 440):

Oulmen »poswÜLiiiu cum Oael«8tiuu8 Käberet,

?rimus et in totv innerer emseovU8 orde,

Hs,ee, qua« miraris, funciävit, presbvter llrbig,

Illvrie» <Ie Aente, ?etru8, vir nomius t,snt«

Oi^nus, s.d exortn Odristi uutritus in anlä,

?auperibu» I«eupl«8, 8idi «äuper, <zui Kons, vitss

?rg.egenti8 kuKien8 msruit, 8perare kuturäm°).

Nicht minder berühmt ist eine in der Unterkirche von St. Peter

aufbewahrte Originalinschrift des P. Damasus. Sie gibt in schönen

Versen Kunde von den großen Arbeiten des Papstes für die Her

stellung des Baptisteriums der Petrusbasilica, im besonderen für die

Leitung der Taufquelle:

LioAed»»t Iktices nwnter» teneroque meatu <tte.

Iuvenil tontem, prsedet qui clous 8»,I»ti8, ,

In Prosa verkündete beispielsweise eine historische Inschrift an

dem Säulengcsimse des Triporticus vor dem Kreuzvratorium beim

Lateran, daß der Platz der Säulengänge sumptu st studio

LKri8ti taiuuli Hilari spiseopi^) durch Ausräumung von Schutt

entstanden sei, welcher bis zur Höhe des neuen Triporticus, d. h.

bis zum Platze der Inschrift, emporgeragt habe"). Monumentale

') So von De Rossi hergestellt S. öS. De K«8si 343. «) De Kossi

L4 III 155 34 l 443. ^) Oft abgedruckt. Gegenwärtig bei De Los«

56 35« 411. Vgl. I)u«uesus I,ib. p«nti5. I p. OXXII. °) Papst Hila>

rus 's 468. °) De R«s8i 147. Charakteristisch ist, daß Panvinius

<->- 1568) diese Inschrift zum Thcile in den Gesimsen der von Johann XII

im Jahre 956 errichteten Thomaskapelle bei der Latcrankirche fand.
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Denkzeichen dieser Art wurden also nicht erst in der Neuzeit oder

im Mittelalter angewendet. Die Trajcmssäule zu Rom vom Jahre

113 trägt heute noch neben der Widmung an diesen Kaiser durch

den Senat und das römische Volk den Vermerk in der ziemlichen

Inschrift, 0c.ß sie so hoch emporreiche: aä äsclaianäum, qusntas

altitucliins Möns et locus täv^tis «rie^i-ibus sit SAestus^).

Es folgen Inschriften von historischem und canonisti-

schem Charakter zugleich; sie halten Ereignisse oder Zustände

den Besuchern der Basilica mit der Verbindlichkeit der Beobachtung

im Gedächtnis. Hierher gehören zB. Inschriften, welche Kunde von

den in der Basilica gefeierten Concilien unter Angabe von deren

Statuten bringen, ferner solche, welche bestimmte Päpstliche Decrete

durch wörtliche Wiederholung derselben einschärfen, oder der Ver

ewigung und Beschützung des Güterbesitzes der Kirchen gewidmet

sind, indem sie listenartige Anzeigen ihrer Grundstücke u. dgl. ent

halten. Von Concilientexten ist derjenige des Concils Gregors III

vom I. 732 bekannt, vielleicht die einzige Inschrift dieser Gattung

zu Rom. Das ganze Protocoll dieser Synode, so ferne es sich auf

den dort gefaßten Beschluß über die Feier der Heiligennatalitien

bezog, befand sich, in Stein gemeißelt, in der Peterskirche innerhalb

eines Oratoriums, welches der nemliche Gregor III hatte errichten

lassen 2) (s. oben S. 95). Ein Decret ohne die Autorität einer

Synode, aber mit sehr nachdrücklichem Anathem gegen die Neber-

treter, las man an einer Säule der Basilica des h. Paulus.

De Rossi legt dasselbe mit Wahrscheinlichkeit Leo IV bei. Es ver

bietet jeden Eingriff in die dem h. Paulus dargebrachten Gaben

und Oblattonen sowie in die Rechte und Güter der Kirche^). Gerade

die Paulusbasilica belegt in manchen noch erhaltenen Ueberresten

die alte Sitte, Päpstliche Erlasse zum Schutze des Gotteshauses an

dem heiligen Orte selbst durch inschriftliche Copien zu verewigen.

') Oorpus inscriptionum Is,t,in»rum vol. VI: Inserivtioues urbis

Komas lätmse; vsrs I (1876) v. 176 n. 96«. 412 414—417.

Sgl. vucdesus, Iiibsr voutik. 417 422. Im Drucke bei De Rossi wird

S. 416 Z. 47 vertseti statt vertevtique zu lesen sein und Z. S1 tuis statt

suis. De Rossi dürfte im Rechte sein, wenn er abweichend von Duchesne

in dem Decrete die Verpflichtung zu einer täglichen Messe findet. Ich

bemerke noch, daß die Worte der Zeile 66 dem Inhalte nach sich sofort

an die Zeile 44 anschließen. °) De Rossi 428. Text bei Marini-Mai 215.

Der Theil der Säule mit der Inschrift befindet sich jetzt im Kloster bei

der Basilica.
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Im Atrium dieser Basilica war die ungeheuere Marmortafel mit

der wörtlichen durch Gregor den Großen vollzogenen Schenkung von

Oelgärten an den h. Paulus und sein dortiges Heiligthum ange

bracht.') Ebenso besaß die Peterskirche die noch heute in ihrer

Vorhalle zum Theile erhaltene inschriftliche Bulle Gregors II mit

einer ähnlichen Schenkung dieses Papstes an St. Petrus; die Bulle

umfaßte einstmals drei große Marmorplatten ^).

Die alten Rompilger, welche sich für Epigraphik interessieren

mochten, fanden weiterhin in den liturgischen Inschriften der

Basiliken einen anziehenden Stoff. Zum Glücke waren nicht alle

zu dieser Gruppe gehörenden Inschriften von der ungefügen Prosa

form jener großen Jnschrifttafel Gregors III in der Paulskirche,

welche die täglich darzubringenden sechs «Iilätioues oder «blatae

sammt den betreffenden Altären genau bestimmtes. Schön kom

poniert sind die drei Orationen für die Seelenruhe des nemlichen

Papstes, welche in der Peterskirche innerhalb des Oratoriums Gre

gors III bei seinem Grabe in Marmor zu lesen waren; sie schlie

ßen sich gut dem gewohnten Rhythmus und Stil der kirchlichen Meß

gebete an^). Zu den metrischen Inschriften gelangen die Pilger

erst wieder, wenn sie die Aufschriften auf verschiedenen liturgischen

Gegenständen unter biblischen Bildern oder andern Cultusgemälden

der Petcrskirche betrachten.

Am Ambo sprachen von der Bestimmung desselben die Verse

Pelagius' II zu den Lesern und Sängern:

Seamiite esntsntss Domino Dominum««« IsAevtes,

Lx klto populi8 verd» suveru» souent,').

Ueber dem Taufbrunnen in der Peterskirche verkündigte ein

Vers der Inschrift des Papstes Damasus die Einheit der Kirchen

regierung und des Taufsacramentes :

. . Ilnä ?etri ssäes, unuro, vernmqns Is.vsernm"). .

') Ebendaselbst erhalten. De liossi 411 423. Zuletzt herausgegeben

von Cardinal Pitra ^nklevts. uoviZsim«, 1, 467 s, Bgl. ^«.sss - Lvslg,

«SK. Rom. l>outiS. n. 1!>!N; .4<1ä. v. 69U. De K««8i 209. ^Se-

Lvs.I<1 n. 2184. °) Ds Lossi 423. Nicht von den alten Pilgern, so„.

dern erst von Petrus Sabinus copiert. Bgl. .läW-E'välg n. 22ö4. Ge»

druckt u, A. bei Marini.Mai 214; jedoch hat das im Kloster St. Paul

bewahrte (übrigens mehr als zur Hälfte ergänzte) Original statt Mnuag in

der 16, Zeile Marims: I^«V^3. ') Ds Ross! 417. ») De Rossi

2l S5, 231 et«. Schon vom Sammler des Codex Einsidlcnsis copiert; im

späteren Mittelalter auf dem Ambo von S. Silvester und Martinus wie»

derholt. De Kossi 437. Dueussne I,ib. pout. 2, 103. ^,rmellini OKiese

61 lioms, p, 460. °) Ds liossi 147,
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Eine andere alte Inschrift am ziemlichen Taufbrunnen mahnte,

sich der heiligenden Wirkungen der Taufe theilhaft zu machen:

Lumite perpetuam ssuet« ös Anreite vitsm.

Oursns die est üüei, mors ubi sola perit.

Koborst Ki« sniiuos äivirw tonte Isvserum,

Lt, ckum iveiv.br» ivsäent, meus so!ii!«,Kur s^uis.

^uxit äpostolieae ^eraivstum seäis Kouorem

Odristns, et eoelos dune <leöit esse vis,iv.

eni »iiierei «ommisit lumios, re^vi,

Li« tmoet in templis »Iter«, elanstr«, poli').

Welche doppelte und zum Himmel führende Ehre im vorletzten

Distichon gemeint sei, zeigt eine dritte liturgische Inschrift, die nach

Te Rossi über der beim Taufbrunnen zu St. Peter aufgestellten

Kathedra des Bischofs von Rom zu suchen ist. Bei diesem Sitze

folgte auf die Taufe sofort durch die Hand des „höchsten Hirten"

die Spendung der Firmung:

Isti« ivsoutes eoelesti Aumine lots«

?sstoris summ! gexters, sinnst «vss.

Lull uväis Aeveruts veoi, qua ssuetus «,ck uuum

Lpiritus nt «s,piss te su» äovs, voest.

I^i, eruee snseepts,, mnnäi vitsre proeelläs

Oisee ms^is mouitus ds,o rs.ti«ve lovi^).

Ich möchte die Vermuthung aussprechen, daß Ennodius von Pavia

die beiden zuletzt angeführten Inschriften gelesen hatte, als er seine

öfter citierte Stelle über die zu St. Peter gespendete Taufe und

Firmung niederschrieb; seine Worte scheinen an die Inschriften an

zuklingen-^). Von Ennodius erfahren wir auch am bestimmtesten,

welche nähere Bewandtnis es mit der apo3toIiLa soäos in der

ersten Inschrift und mit der t^etri seäes des oben vorausgeschickten

') Oe Kossi 138. Nur in der Svlloge Virguueusis. Im vorletzten

Bers würde ich limin», statt Iniviva lesen; vgl. S. 92 N. I. ^) Oe Kossi

139, Ennodius läßt Rom als urbis v»reus u. a. sprechen: Locs

vune Kestät«ris.ra selläin svostoliese «onfsssionis vestrs, raittuvt

limins. «snäiiistos , et uberibu», gäuäio exsetore, tletidus eovlsts, Oei

deverieio ctons, Aemivsvtur. ^p«I. pro svvocl« r>. 134, Lä, Vo^el (Aon.

<Zerm.) x. 67. Die „Verdoppelung" des Sacramentes wird hier mit qem,-

>,are wie in der 1. Inschrift bezeichnet. In dieser Inschrift gehen die

Worte /im,«« reFiii sigerei auf das Taufsacramcnt, welches im Lateran»

baptisterium durch eine Inschrift kons vitse und Eröffner des Himmels

genannt wurde (f. unten S. 128); die limivs, vestrs, bei Ennodius bedeu»

te» ebenso die Taufe. Wie die Inschrift von den Spiritus als Wirkung

redet, so kennt auch Ennodius die oollut» Oei beueüeio <tov,s,.
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Hexameters von Damasus hatte: Es war der als «atkeäi-g, k'etrZ

verehrte Stuhl, die heute noch vorhandene ««IIa ßeststori», welche

von der Tradition als der von Petrus gebrauchte liturgische Stuhl

bezeichnet wurde. Von dieser seäos ?etri in Verbindung mit dem

Baptisterium , wie es scheint, redet auch die unten S. 125 anzu

führende Grabschrift des Königs Ceadwalla. — Aus den Inschriften,

die unter Heiligenbildern angebracht waren, sind einzelne später in

die Liturgie der kirchlichen Tagzeiten übergegangen ; so das bekannte

Distichon:

Lie vir <je8vii:iens nmixlum et terrsua triumpks,vs

Oivitiä» Loel« eonäiäit «re manu,

welches wahrscheinlich unter irgend einem Bilde Gregors des Großen

stand'); ähnlich das Epigramm in ivor,», sanoti ^«tri svermuth-

lich in der vatikanischen Basilica):

Solve Mbsiits I)eo terrsrum, F'etre, cstenks,

<jui fseis, ut pstesut coelestik rsAus dentis").

Die nämlichen Verse kommen schon im 5>. Jahrhundert auch außer

halb Rom vor; der Bischof Achilles von Spoleto braucht sie, und

zwar um zwei Hexameter vermehrt, in den merkwürdigen Inschrif

ten, mit denen er seine Basilica des h. Petrus daselbst um das

Jahr 41« schmückte. Auch an diesem Orte hatten sie, wie jetzt im

Officium, Beziehung zu den Ketten Petri, von denen Achilles Reli

quien in der genannten Kirche besaßt). Die zahlreichen metrischen

Unterschriften unter anderen Bildern, namentlich unter biblischen

Darstellungen dürfen wir hier übergehen. Ein Muster dieser Texte,

wie sie auch im späteren Mittelalter so gerne angewendet wurden,

um den Ungebildeten die Lesung der heiligen Schrift zu ersetzen,

findet sich in den von einem Sammler des Lorscher Codex aufge

zeichneten Versen aus der römischen Kirche der hh. Johannes und

Paulus zu Bildern aus der jüdischen Königsgeschichte^). In der

Kirche St. Peter »cl vinvula nahm man im li. oder 7. Jahr

hundert einfach Verse aus Arator herüber, um die damals auf

ihren Wänden angefertigten Darstellungen aus der Apostelgeschichte

zu verdeutlichen 5).

Verläßt man das Innere der altchristlichen Basilica, so bieten

der Vorhof mit dem Cantharus, der Thurm, die Portiken, welche

') v« Rossi 2S3. y 0s R«88i 257. °> Oe L«s»j 80 114 257.

In Spoleto begannen jedoch diese Berse: öolvs iuvants 0e«. ^) vs Kossi

15«. ') De liossi 111.



zu benachbarten Klöstern und Hospitälern hinüberführen, neue Serien

von Inschriften dar. Wir können die hiehergehörigen Texte als

Inschriften basilicaler Anbauten bezeichnen. Die schönste

Cantharusinschrift dürfte jene sein, welche Leo I für den Brunnen

im Vorhofe der Basilica St. Paul verfaßte oder verfassen ließ.

Erst jetzt ist durch De Rossi ihr Ursprung in der Zeit dieses Papstes

und die Ordnung ihrer Disticha, die auf dem Gesimse des von

Säulen getragenen Brunnendaches vertheilt waren, festgestellt:

?eräi<ierät. lätiemu louAasvs iueuii«, eursvs,

lj»«8 tibi rmu« pleno cautkarus vre voiuit.

?r«vi<lä pastoris per totum eurä Leonis

Rsee «vibus Odristi Isi-Ag, tsueut» äeäit,

IIv6a I»v»t esrnis maeuläs, seä «rimiv!^ pur^st

?nritic»tque g,vimäs rnnittlior »mus üiiss,

Hülsing 8U>8 loentig veneranclü. »»crirri«, ?suli

Iv^re<Ieri8 8»pvlex, ablne tonte rasvuz^).

Für Thurininschriften bietet die Vaticanbasilica ein interessantes

Beispiel. Dem von Stephan II errichteten Thurme ist nach De Rossis

richtiger Conjectur eine Inschrift zuzuschreiben, welche aus Tours

in Gallien entlehnt wurde, wo man sie an: Thurm der Martinus-

basilica las. Also die nach Rom in der damaligen Welt berühm

teste Wallfahrtsstätte des h. Martin mußte der Peterskirche im

«. Jahrhundert ein Gedicht borgen, worin die damalige Unfähigkeit

der Römer in der Vcrskunst sich eine Aushilfe suchte. Die Bildung

war zu Rom damals sehr gesunken. In das gedachte Gedicht flickte

man, ohne sich an der Verletzung des Metrums zu stoßen, den

Namen 8tepl,anus statt tiuns ein. Das Gedicht lautete zu Rom :

Luee tuts «8t turri8 trspiüis, «bjeeta, snperbis,

Llätä exoluäeus, rniti«, eonls, tegeu8.

Olsior illk tämev, qnse «aeli vexit areem

^/e/>/tti»tttti, »8tril5eri8 ambiti«8», vii8.

Unäe voost populo«, qni vrg,eviu8 aä bonä LKri8ti

Ligersmu ivKressu» «äiictiliLkvit iter").

Mit diesem Gedichte stand das folgende, gleichfalls aus Tours ent

lehnte, im Zusammenhang, Es war beim Thurme am Eingange

des Atriums zu suchen, und vertauscht ebenso Martin mit Stephan.

') De K«8«i 8« 328 399, Im Verzeichnis der Initin, eärmiuum

p. 496 ist dieses Gedicht aus Versehen übergangen. ^) De R«88i 275.

Der Herausgeber weist S. 462, wie ich glaube, mit guten Gründen

die Einwürfe zurück, welche Duchesne gegen die Zuweisung dieser Verse an

dm fraglichen Thurm zu Rom erhoben hatte.
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Iußreclievs templum reter sck «udlimia vultum,

Lxoelsos »<titus Zuspielt »Itä Liles.

Lst» Kumilis sensu, seä »ve seetäre voeantem.

Äex^«««« reserat, o.uas venerare tores') ett.

Aber auch die Basilica des h. Paulus nahm an dieser poetischen

Anleihe aus dem Frankenlande Theil. Sie trug über dem Ein

gange zum Atrium wenigstens den ersten der zuletzt angeführten

Verse: In^reäiell8 ete. Derselbe empfahl sich eben zur Ver

wendung als Mahnung an den Eintretenden zu Sammlung und

Ehrfurcht.

4. Bei der Charakteristik der christlichen Inschriften an pro

fanen Bauten dürfen wir uns kürzer fassen. Diese zugleich dem

profanen Gebiete zufallende Gattung von Inschriften der Stadt

Rom haben die Pilger und Sammler des frühen Mittelalters nur

in zweiter Linie berücksichtigt. Manche dieser Inschriften hat bereits

das Oorpus Insoriptiouum Iätiu«,ruiri der Berliner Akademie

im 6. Bande (1876) gegeben; es wird viele andere noch später

bringen. 2) Allein auch aus dem Bande De Rossis, der uns beschäf

tigt, und aus anderen Arbeiten des nemlichen Gelehrten lernt man

eine große Reihe von Inschriften kennen, welche diese Gruppe vertritt.

Die Beispiele, die ich Wahle, finden sich an dem Wege, den

die Pilger der alten Zeit zurückzulegen pflegten, wenn sie sich am

ersten Tage ihres Rombesnches in üblicher Weise von der Peters

kirche nach der weitentfcrntcn Paulskirche an der Straße von Ostia

begaben. Das Jtinerar des Einsiedlener Codex nennt auf diesem

Wege zunächst die port» 8. ?etri, dann nach dem Gang über die

Tiberbrücke »<1 sinistrsm s. I^ureutii ^iu Dum»««, »eöes^ et

tlieatruin Pompeji; es gibt weiter an: per purtieum usczue

g,lt s. ^nKsIura et teiuplum ,1«vis; in clexter^ tl>eatrunl

^lareellis, iterum per porticuM usque ad Ulepliarituin ; iude

per seolnui (Zraeeoruiu . . iiicle sci portain Östrons!» sviae) ;

inäe per pvrticuru usczue »ci eeelssiam Glenne; et <Ie Glenns

') Oe Rossi 275. In den Handschriften erscheint das vorige Gedicht

als die Forksetzung des gegenwärtigen. ^) Bekanntlich haben sich die

übrigen Herausgeber des Oorvus mit De Rossi, welcher auf dem Titel als

Mitherausgeber fungiert, dahin verständigt, daß die luseriptioue» edri-

stisnae De Rossis als ein Theil der Akademievublication angesehen werden

sollen. Die specifisch christlichen Inschriften Roms werden deshalb aus

dem 6. Bunde des Oorpns, welcher die stadtrömischen Inschriften bringt, so

weit es thunlich ist, ausgeschlossen. Man sehe die Vorrede des 6. Bandes S. V.
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U8<^us »6 8. ?aulum apostotnm «tu.') Diese ungeheuere Straße

von St. Peter nach St. Paul bewegte sich unter Portiken hin, die

fast ohne Unterbrechung mit einander in Verbindung standen ; theils

waren es große Portiken aus älterer römischer Zeit, theils neuere,

welche aber nothdürftiger gestaltet waren. Hatte man den ersten

hölzernen Porticus durchschritten, welcher von der Peterskirche gegen

die „Petersbrücke" hinlief"), so las man auf der fast an das Mau

soleum Hadrians anstoßenden porta 8. ?otri unter anderen die

folgenden bedeutungsvollen Inschriften^):

Nuno ooelo est similk, vsre nuuv inelita Roma,

Ouz'us clsustr», goeent, io.tu8 ioesse Oeum,

^snitor aute k«re8 üxit ssvi-äri», ?etrus,

^nis neget, das ärees instar Ködere poli?

?srte »liä ?auli eironmäant stri» muros.

Los inter Roms, est, luv seöst erß« Oeus^).

Außer den Bildern von Petrus und Paulus müssen an diesem

Thore noch andere Darftellungen gewesen sein; dies scheint aus den

hier übergangenen Bersen hervorzugehen : Eine Hand Gottes, welche

die Stadt beschützt, die stehende Gestalt Christi über dem Durch

gange, die Enthauptung Pauli. Im Zusammenhange mit den großen

Arbeiten Leos IV für die Ummanerung des Gebietes von St. Peter

iLeostadt) erhielt dieses Thor eine Erneuerung. Seit den Tagen

dieses Papstes lasen die Römer und die ankommenden Fremden auf

der inneren gegen die Stadt gekehrte Seite des Thores folgende Anrede :

Romsuns, ?räULll8 Ls.räu8<j>is viator et «mnis,

Ho« qui inteviiit opu8, eäntie» iliisns, eau»nt,

(juod b«uu8 !Uiti8te8 q»artn8 I,eo rite novkvit

?r« p»tri»e s,« olebis eeee sslnts 8us«^) erc.

Darunter stand: Livitas I^eollin», vooatur. Die Grabrotunde

des Hadrian neben dem Thore, welche seit Bonifaz IV (!15)

') De Ii«8si 31. y Denselben soll schon Benedict III restauriert

haben, De Rossi 234. ') Die Inschriften des Thores werden fast alle

schon durch die um das 7. Jahrhundert entstandene 4. Sammlung des

Lorscher Codex überliefert. De Itv88i 45». Vgl. 99 11U. "> De K«88i

32ö 326. Bei der sog. porta viriäsriä der Levstadt wurde eine andere

metrische Inschrift angebracht: (jui veuis a« vaäi8 Svous do« äätenäe

vistor Ich hebe aus derselben das Schlußdistichon hervor:

Den Inschriften der Mauer Leos IV hätte De Rossi vielleicht die Gebets»

sormeln beifügen dürfen, mit welchen nach dem silier pontit. II, 124 die

Einweihung des vollendeten Werkes vollzogen wurde. Vgl. unten S. 122.
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das Kirchlein L. ^rc^kiiAeli iuter nubes oder usyne a<1 eoelum

auf ihrer Höhe trug, besaß wahrscheinlich damals noch den größeren

Theil ihrer Inschriften; manche sind von dem Urheber der Einsied-

lener Sammlung copiert, wenn auch aus Abschriften. Mit welcher

Schadenfreude werden gebildetere nordische Wanderer in diesen Texten

von feierlicher Classicität die großen Titel der Imperatoren, ^er-

rasnicns, britännivus usw. gelesen haben. Man hatte keinen

Grund unzufrieden zu sein, daß an die Stelle des kaiserlichen p«u-

titex rusximu« der heidnischen Prunkinschriften inzwischen ein an

derer oberster Priester im neinlichen Rom getreten war. Auch von

der älischen Brücke, damals schon p«r>8 s. ?etr! genannt (Engels

brücke), bemerkt der Einsiedlener Codex die Inschrift ihres Er

bauers, des pontitsx inüxiiuus usw. Kaiser Hadrian. Am gegen

überliegenden (linken) Ufer des Tiberflusses erhob sich unweit der

Brücke der große mit einer Inschrift christlicher Kaiser versehene

Bogen, mit welchem die portious inaxim»« begannen. Gratia«,

Valentinian und Theodosius sagen in derselben, sie hätten den

Bogen aufrichten lassen »ci oonc:1uäsQäurn opus «ruue porri-

euum in»xiinaruill^). Ohne Zweifel haben diese Herrscher im

Interesse der Pilger auch zur Herstellung des Hallenwcges selbst

beigetragen; die Pilger pflegten schon damals von verschiedenen

Gegenden Italiens und auch von fremden Ländern her die Gräber

der Apostel zu besuchen. An den alten Pilgerweg der portiens

maxiinae erinnert noch heute der Name der Via del Pellegrino

und der Kirche St. Ambrogio della Massima sin Klaxim«,).

Jener Weg führte nach dem oben mitgetheilten Jtinerar an der

Kirche des h. Laurentius in Damaso vorüber und zwar an der

gegenwärtigen Rückseite derselben, wo sich damals der Hauptein

gang befand. Dort prangte einst die damasianische Inschrift des

Archives der römischen Kirche. Das Archiv befand sich nach den

früheren Nachweisen von De Rossi im Hintergrunde eines eigenen

Porticus von zwei Flügeln, welchen Papst Damasus an die ge

nannte Kirche angebaut hatte. Dieser Papst spricht von der Ein

richtung in der gedachten Inschrift. Nach Erwähnung des kirch

lichen Dienstes, den sein Vater und er selbst an diesem Orte ge

leistet, meldet er von der Ausführung jenes großen Baues:

, , ^rokibis tateor volni »ova «onäsrs tevts,

Wägers prssteres, äextr«, I»,evao.ue eolullmss,

(jus« Dämasi teneänt proprium per saseulu, uoiusu^).

') 0« üossi 38 aus dem Lorscher Codex, ^) De Rossi, De ori^ius,
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Indessen der Name des Papstes wurde nicht so sehr durch diesen

Bau an den fraglichen Ort geknüpft, wie er in dieser Inschrift hofft,

als durch die unter Papst Hadrian I geschehene Uebertragung seines

Leibes in die genannte Kirche. — Als Parallele zu der Archiv

inschrift des h. Damasus seien die Jnschriftverse der von Papst

Agapctus in seinem väterlichen Hause eingerichteten Bibliothek auf

dem Clivus Scauri erwähnt ; sie ging bald auf Gregorius Magnus

über und wurde in den Umfang von dessen Andreaskloster auf

genommen :

öuuLtorum vensrsuää ootwr8 «säst orcliue (loiiAo),

Divilme löAis nixsties, ciieta, äoeens.

Los inter re8iäeu8 .^Aspetus Hure sseeiäos

Lockieib»,? vulekrum eouckickit arts locuni,

(Zrätis pär «nnetis, Zänctns lador oiuuidii« »im»;

Oissona verbs, q^uiäem, seä tn,msi> uns tiäeg').

Die „ehrwürdige Reihe der Heiligen" läßt auf Bilder der

kirchlichen Autoren schließen, welche über den Schreinen angebracht

waren. Zwischen ihnen reihte sich Agapets Bildnis; ein. — Doch

der Hallenweg nach St. Paul führt uns weiter am Theater des

Pompejus „zur Linken" vorbei. Eine Inschrift aus christlicher Zeit

kündet eine Restauration des Theaters an, wohl die letzte, welche

es erlebte; sie zeigt die Namen von Arkadius und Honorius. Einzig

der Einsiedlener Codex hat diesen Text aufbewahrt^). Die weiterhin

den Weg bezeichnenden Monumente, der Portieus der Octavia, die

an denselben angebaute Kirche St. Angelo in Pescheria, der Tempel

des Jupiter, das Marcellnstheatcr zur Rechten des Weges, das

darnach durch einen Porticns erreichte Standbild des Elephas her-

barius in der Gegend der heutigen Piazza Montanara, endlich die

Niederlassung der Griechen mit der Kirche St. Maria in Cosmedin

zur Linken mußten in ihrer bunten Mischung von Antikem und von

Neuem, von Heidnischem und Christlichem auch dem Beobachter

öffentlicher Inschriften einen anziehenden Stoff darbieten. Tie letzt

gedachte Muttcrgotteskirchc war erst durch Hadrian I mit vielem

Aufwände umgebaut worden. Sie zeigt noch heute in der Borhallc

auf einem mit acht Armsen geschmückten Marmor die Inschrift

dwtoriä, inäioibus soriuii st dibliotkecas sedis arw«tolieäs . in Oocliees

?släk. I^stivi Vidi, Vati«, t. I, PSA, XXXlX ss ; In8vr, ekri8t. II, I,

ISö löl. Tas Archiv kam übrigens in Balde zum Lateranpalast.

') De Losüi 16 28, ^) Rossi 28. Man sehe die Ergänzung

durch Mommsen im Oorvu8 ^. I.. VI, 1, p. 248 n. IIS1.
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eines Gregorius Notarius, welcher in den Tagen Papst Hadrians I

eine Spende für die Kirche (oder einen solchen Arcadenbau?) aus

geführt hat'). Von der durch Nicolaus I bei dieser Kirche errich

teten päpstlichen Wohnung mit einem Triclinium ist keine Inschrift

bekannt. Das Triclinium erinnert aber an die von De Rossi an

geführte Inschrift im lateranensischen Triclinium Leos III; es war

eine Oration, vermuthlich unter Bildern der Apostelfürsten: Dens

eu^us clexter» iieatuin Metrum in HuvtiKus ne merKeretur

erexit et eoapostolunt ejus ?auIuW ter vttufrgzzalltem cle

profuudo pelsgi libersvit: tu», sävet» äextera prot«A»t

clomum ist»m et «mnes Lcieles cvuviviintes, czui äe äoriis

apostoli tui Iii« Iaewritut-2).

An der Porta Ostiensis, damals schon Porta St. Pauli ge

nannt, traf man die Pyramide des Cestius. Man nannte sie „Grab

mal des Remus" entsprechend dem sog. „Grabmal des Romulus"

bei der Porta St. Petri. Die Inschrift der Cestius-Pyramide haben

nicht die alten Sammler, sondern erst Cola di Rienzo copiert. Von

da zog sich der Porticus nach der Paulusbasilica zwischen antiken

Gräbern, von denen lateinische und griechisches Inschriften herab

sahen, durch eine Länge von fast zwei romischen Meilen hin. Die

Kirche des h. Mennas oder Menas, des bekannten ägyptischen Hei

ligen, welche den Porticnsgang unterbrach, gehörte nach einer neuesten

wahrscheinlichen Vcrmnthung von Duchesne einer Corporation von

in Rom ansäßigcn Alexandrinern an. Die Vermnthung stützt sich

auf die von De Rossi in dem behandelten Jnschriftenbande entzifferte

griechische Inschrift des Ol»«««,),' dieser Alexandriner vom Jahre

58'.>. Die Inschrift, welche wohl au der Menaskirche angebracht

gewesen, ist auch dadurch von Bedeutung, daß sie einen bisher un

bekannten Exarch von Italien, Julian, für das genannte Jahr er

gibt. — Doch das Griechische war insgemein nicht Sache der abend

ländischen Pilger, auch der gebildeten. Diesen klingt der gewohnte

Ton frühmittelalterlicher Verse aus der Inschrift, die man auf dem

nemlichen Wege beim Eintritt in die Johannipolis über deren Thor

bemerkt. Allerdings müssen wir uns hier Pilger aus den späteren

') ^rmellini, (?Kie»s v. 3lZ4. Uärini-Aai p, 98. "> Oe R,«»8i 4S5

426. ') Die Inschrift '.4<i^,k»-i' '^«»«i^t/u? etc, aus dem Einsied»

lener Codex bei De Rossi Zt. Vgl. 457. Oorvus >l. «r. v. b9<X). Sic ist

dem Archicreus L. Julius Bestinus gewidmet und bezeichnet ihn u, a. als

Vermalter der lateinischen und griechischen Bibliotheken Roms und Lehrer

des Kaisers Hadrian.
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Dezennien des 9. Jahrhunderts denken. Denn Erbauer der Johan-

nipolis, welche die Paulsbasilica mit schützenden Mauern umgab,

war erst Johannes VIII (-j- 882). Sein Werk feierten gedachten

Ortes die Verse:

Li« mnrus 8S,Ivst«r s.ge8t ivvivtaizue vorta,

tznss reprod«8 »reet, 8U8«ipit Ktque pios,

Lane proeeres intrkte, seu«8 ^'uvene8izue togäti

klekszve säerat», Osi, limios, säuots, pstsus.

Hiism prsesul Oomivi vsträvit rite Zodävues,

<jui »itiäus kulsit moribus »« meriti8.

k'r»esuli8 oets.vi <Zs nomine Ls,et» ^okaunis

Leos ^ok»unipuli8 urt>8 veoeraucla «luit,')

Ein großes Fragment aus der Mitte dieser Inschrift ist im

Kloster St. Paolo noch erhalten. — Kamen die Pilger endlich zum

Ziele ihres langen Weges und überschritten sie den von Portiken

flankierten Friedh of der Paulusbasilica, so sprach eine dortige Prosa

inschrift umständlich zu ihnen von den Arbeiten, welche gegen Ende

des 6. Jahrhunderts ein Verehrer Pauli Namens Eusebius unter

nommen habe zur Herstellung des Cömeteriums und seiner Hallen,

der Dächer, Fenster, Bodenbekleidung, Wasserleitung und nicht minder

der Badeeinrichtung (baliueuin^). Bäder waren bei fast allen größeren

Basiliken; diejenigen der besuchteren Heiligthümer dienten nicht blos

dem Clerus, sondern auch den Pilgern. Wir dürfen also nach dem

langen Marsche von St. Peter her unseren Begleitern wohl ver

gönnen, was eine Inschrift eines solchen Bades zu Rom, etwa aus

dem 5. Jahrhundert, anrühmt und auch dem Clerus, jedoch nicht

ohne einen moralischen Wink, empfiehlt:

Lalves <M»s trsgilis s»5peiick»ut esrvoris äs«Uiiu,

Lt rev»r»nt vir«8, quä8 lador »tüverit e<e.

. , ?u tg,men I8la mi^m e»ntU8 8«rväre memento,

örex saoriNs Oes «orpore, inente, Käs;

t'ni bellum cum inrve 8uKest, qua« et vieta re8ur^it;

^u^m eodidere zuvät, 8i retovere p»,ra« «<c.^)

5. Nach dem Besuche der Grabstätte des hl. Paulus setzt sich

der Weg der Pilger laut dem Einsiedelner Jtinerare zu den Kata

komben der hl. Domitilla und des hl. Callistus fort.

') De K«8»i 32« 327. De 1ios8i, Koma »«tt. III, 463 8.

6) De R«s8i, II nm8eo epiKrstleo ?i« > I^äterauen8e §, VII, wobei eine

vhotographische Abbildung der zu St, Paolo vorhandenen und im Lateran

palast imitierten Fragmente. Lull. eri8t. 1877, 15. Aariiw-Aäi p. 179.
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Es könnte aus diesen vielverehrten Cömeterien mit ihrer Hei

ligenwelt eine Fülle von charakteristischen Inschriften angeführt werden.

In die Katakomben indeß, deren Inschriften so häufig erörtert sind,

können wir den Pilgern nicht folgen. Auch außerhalb der unter

irdischen Gallerien, in den offenen Kirchhöfen und den Cömeterial-

kirchen über der Erde, erklangen die glaubensvollen Jnschriftengesänge,

sei es an die Heiligen zu ihrer Feier, sei es zum Gedächtniß an

die bestatteten gewöhnlichen Christen. Der Papst Damasus mit

seinen zahlreichen metrischen Encomien, Epitaphien und historischen

Inschriften läßt sich am meisten vernehmen'). Mit diesen Gedichten

vereinigen sich die poetischen Texte auf Sarkophagen in den Vorhöfen

der Basiliken und auf Marmortafeln Verstorbener in den Kirchen,

Oratorien nnd Mausoleen zu einer ganz eigenen, mehr tief im

Inneren empfundenen als im Ausdruck kunstvollen Grabpoesie.

Um das eine oder andere Beispiel anzuführen von öffentlichen

Grabepigrammen, welche nachweislich wiederholt copiert und nachge

ahmt wurden, so bietet sofort die obige Gegend des Cömeteriums

von St. Domitilla in einer von Tamasus errichteten kleinen Basilika

die vielgelescne Grabschrift dieses Papstes dar. Er hat sie sich selbst

gedichtet :

(Zui AkiMs»8 pölsAi tlv.«tU8 enmpressit äMär<>8,

Vivsrs vr»S8t»t murioutia, s«min» terrse,

solvere qui poluit letalis, vinoul» mortis,

Post tsiiöbras irn,trom p«»t tsiti», lumin«, solis

8Upsr<>8 itermu N»rtKas ilouars 8<ir«ri,

?u8t, einsre» riämasu», t^«ist c>uig, sur^srs «reck«-).

Diese Verse mußten sich gefallen lassen, in einer Grabschrift,

welche De Rossi S. 170 mittheilt, von einem schlechten Dichter imi

tiert und erweitert zu Werden. Sie beginnt Hui War« ^ra6i«us

unäas planavit tuments«, und befand sich an einem ungenannten

Orte Oberitaliens. Zu Rom selbst machten sich „Epitaphistcn" das

Gedicht des Damasus schon seit dem Ausgang des vierten Jahr

hunderts zu Nutzen. Es erschien im achten Jahrhundert zu Trier

mit der Einschaltung des Namens Ericus statt Tamasus, und im

neunten entnahm Abt Eigil von Fulda Bcstandtheile daraus für

sein eigenes Grab. — Eine von den Fremden ans dem Norden gerne

Eine Uebersicht von aufgefundenen damasianischen Originalinschriften

und Fragmenten derselben gab De Rossi Lull, orist, ,884^1385 S. 12 ff.

") De Ko8»i 252 287. Vgl. 275. Von der Basilika ist noch keine Spur

wiedergefunden worden.
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aufgesuchte Grabstätte war diejenige des angelsächsischen Königs

Ceadwalla 689). Der fromme Herrscher war zu Rom alsbald

nach dem Empfange der Taufe aus dem Leben abberufen worden.

Sein Leichenstein im Secretarium der Petersbasilica meldete, Cead

walla fei aus England nach Rom gewallt.

. . I7t pstrui» sedemzus ?etri rex osrueret, Kosves,

(,'ajus fvuts Wsr»8 sanierst, almus »izuas e^o,

?«vts reu«,seentsm q^uem Lliristi Ar»,ti» pur^ans

^rotiuus »ldätnm'j vexit in aroe pol!

Ooiumutssse ma^i« sceptrvrmu insiAnis, oreilks

(Znem rsZnum LKristi promeruisse viäe»^).

Ceadwallas Grabschrift haben Beda und Paulus Diaconus in

ihre geschichtlichen Werke aufgenommen. Schon im siebenten Jahr

hundert befindet sie sich in verschiedenen Sammlungen von In

schriften. Der Dichter Ermoldus Nigellus, Freund des Königs

Pippin von Aquitanien («21—838), machte sich in seinen Gesängen

In KoQvreru Hludovioi ^ugusti manche Stellen jener längeren

Grabschrift zu eigen. — Noch mehr Anziehungskraft als das besagte

Grab in der Sacristei von St. Peter wird auf die Angelsachsen

das Grab ihres großen Apostels Gregors I, des consnl I)ei, aus

geübt haben. Es befand sich zuerst im Atrium von St. Peter im

sog. portieus pontiticniu d. h. in jenem Theile des Quadriporticus,

welcher unmittelbar vor den Eingangsthüren der Basilica lag. Unter

Papst Gregor IV (f 84 4) kam der Leib des Heiligen in das Innere

der Kirche^), aber die alte Stätte behielt die Grabschrift und blieb

ein Gegenstand der Verehrung. Die Verse lauteten:

«useipe, terrä, tu« corpus äs «orpor« sumptuiu,

Rödders qnod vs,Ieas viviticsnts Oeo,

«piritus s,stra petit, letdi nil Mr«, nocsbunt,

Oui vitse »Itsrius mors ma^is ipsa via, «8t.

?«vtit>«is suiumi Ko« elsuduntur msiubra sepulero,

^ui iullumeris seivper vivit ubiqus bonis.

Lsnriem dspibus superavit, fri^ora veste,

H,tqus »MW»s moniti» texit »b doste sacris.

ImpIeKätqus s,etn quivquid serinove doeebst,

Lsset, ut exsWpIuiu mvstie«, verbs, loqusns.

^d ^dristuio ^u^Ios eonvertit pietats mä^istr»,

^do.uire»s Ldei sßivioa gsnts novs,.

') Noch im weißen Tauskleide. -) Iis Kossi 288 7« 7» III 122

L»7 LS7. B gl. p. XI.V. ') De Rossi 22«.
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Li« Ikbor, K«e Studium, K»eo tibi curs, Ko« p»«t«r SSebss.

l7t Oomiuo offerres piurim» luer«, ^re^is.

Ilisque Oei eonsul f««tus Is.et«,re triumpkis.

Mm mer«eäem «verum ^s,ra sin« Los tenes').

Dem passenden Ausdruck der Auferstehungshoffnung im ersten

Distichon ist es zuzuschreiben, wenn dieser Anfang des berühmten

Epitaphs häufig auf anderen Gräbern wiederholt wurde. Im Lateran

palast zeigt eine Inschrift von abschreckend häßlichen Lettern dieses

Distichon auf einer Grabtafel aus der Gegend des Städtchens Orte.

Zu Pcwia stand es gegen Ende des «. Jahrhunderts in der Basilica

des hl. Michael auf einen: nicht näher bekannten Grabe. Bei

Beda und in den Sammlungen des 7. Jahrhunderts spielt die

ganze Grabschrift eine Rolle. — Die metrischen Grabschriften, von

denen wir sprechen, häuften sich zu St. Peter und in der Umgebung

der Kirche. Sie begleiteten ebenso den Porticus, der von der Ba

silica zur Brücke führte, wie verschiedene von De Rossi aus den

Handschriften beigebrachte Beispiele zeigen.

Ich führe nur noch die Grabschrift der Sicilianerin Elpis oder

Helpis aus dem Atrium von St. Peter an, um den gegebenen

Ueberblick der verschiedenen Gattungen christlich-epigraphischer Texte

mit einem Gedichte zu schließen, das wegen seines innigen Gefühls

ausdruckes und seiner formellen Vorzüge schon in den ältesten Samm

lungen nnd noch mehr in den Anthologien der Humanistenzeit einer

gewissen Vorliebe begegnet:

ZZelpis äi«t», tui, Lieulse regioni» slumuk,

(juam proeul a vätris, eonju^is e^it «,m«r;

(jus sin« iuve«tn, die«, lux knxi»,, tlebilis Kor»,

Ks« soluiu vsr« seä Spiritus uuus erst,

I,ux Wöä ouu «laus», est. 1Äi reuiäueuts märito

A»,j«iio.ne Kiiiuii parte, superstes er«.

?orticibns sa«ris z'am uon veregriuä «.niese«,

^uäivis aeterui testiticsta tkronum,

IVs <zug, uiauns bustum vioiet, oisi tdrte ^u^slis

Läse itsruin eupiat ^unAere membrs, suis,

Ht tK»I»mi tumulique eomes nee m«rte revellsr,

Lt soeios vitse ueotst uterqus «iuis^).

') De Rossi S2 78 IIS 209 253 266 275 273 29«. Auf das Gedicht

folgt in Prosa: Hi« rezuiesoit öre^orius pävit, izui seäit »uuos XIII

meuses VI dies X, ckepositus IUI iäus martiäs. Aehnlich folgt nach der

metrischen Inschrift des Ceodmalla: Rio depositus est Oeäval etc. mit

den Zeitangaben. Oe Kossi 79 130 268 29«. Vgl. 42». Hclpis

wurde, wie der Herausgeber zeigt, mit Unrecht, für eine Gemahlin des
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<i. Eine besondere Berücksichtigung dürfen die Zeugnisse für

theologische Wahrheiten, welche in unseren Inschriften enthalten sind,

in Anspruch nehmen. Es sind öffentliche Aussprüche, in der be

suchtesten Stadt der Christenheit und unter den Augen der Päpste

ausgestellt, nicht nur für die Zeitgenossen, sondern für die kommen

den Geschlechter, so lange der Stein das eingemeißelte Wort auf

sich trögt. Wegen dieser Oeffentlichkeit , ja Feierlichkeit ihres Auf

tretens bieten diese theologischen Aussprüche eine hohe Garantie,

und das ist offenbar zumal dann der Fall, wenn der Bischof der

römischen Kirche selbst in den Inschriften als der Sprechende er

scheint. Es ist wahr, man hat, was den Inhalt und den Reich

thum der in Inschriften überlieferten Dogmen betrifft, bisweilen

Uebertreibungen vorgebracht; der Inhalt ist so bedeutend nicht, wie

wohl behauptet wurde; wenigstens muß die sogenannte „Wissenschaft

der monumentalen Theologie" mit ihrem Gewinne jederzeit sehr

zurücktreten gegen die Fülle von Kenntnissen, welche durch patristische

Schriften, wenn auch selbst kleinen Umfanges, vermittelt werden

können. Aber dafür kommt dem epigraphischen Ausdrucke von Glan

benswahrheiten zum Ersätze in den meisten Fallen eben jener her»

vorgehobene Charakter größerer Oeffentlichkeit zu Gute. Jene Frische

und Unmittelbarkeit, welche in den Augen des empfänglichen Be

trachters den Inschriften eigen ist, kann sich bei Heranziehung von

etwa vorhandenen günstigen geschichtlichen Umständen zu gewaltig

überzeugender Kraft erheben.

Wie lebhaft findet man den Glauben an die Kraft der Taufe

sum mit dieser zu beginnen) als eines Sacramentes, das ewiges

Leben spendet, in der obigen Inschrift am Taufbrunnen der Vati-

cankirche ausgedrückt (S. 115). Noch bestimmter sind die Wirk

ungen der Taufe, zugleich unter Hinweis auf die Erbsünde («rirosii

pstriura, 5. Dist.) entwickelt in den Distichen Xustus' III auf deni

marmornen Ueberbcm des Taufbruimens beim Lateran. In den

meisten Drucken, auch noch bei Duchesne I^idsr pont. 1, 2Z6, ist

die eigentliche Ordnung der Disticha dieses hervorragenden Jnschrift-

tertes verändert, weßhalb hier nach De Rossi die richtige Forin der

Inschrift folgt:

Philosophen Boethius gehalten. Man schrieb ihr einen Hymnus auf Petrus

und Paulus zu, welcher dem heutigen Hymnus des römischen Breviers Lest«

psstor ?et,re (29. Juni) zur Grundlage dient. Text bei Alzog, Patro»

logie' S. 559.
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1 6ens säeräudä polis Kie semine Näseitur »Imo,

^uaio teeunäutis Lpiritus eclit s,qnis.

2 Aer^ers peeestor s»ero pur^anäe tluento,

tjuem veterein ».eeipiet, vroieret, uvös, novnm,

3 I^uIIs. revä8eontnni est 6i8tantiä, izuos fseit unnin

Uvus kons, unus Lpiritus, un» <Z6ss.

4 Vir^ine« foetu ^enitrix ecelesiä n»tos,

(ju«8 8pirante I)eo eoneipit, amne pg.rit.

5 In8«n8 e»8e vulens ist« munck»,re i»vkero,

Leu patrio premeris erimine 8«u proprio,

6 ?on8 Kie est vitas, <zni totnm äilnit «rbem,

Lumens <Ze Odri8ti vnlnere prineipium.

7 Ooeloruvi regnum sperrte Koe route ren^ti,

Kon reeipit tslix vitä semel ^euitos.

8 >ev vuiuerus izuenqu»m seelerum nee form» suorum

Zerrest, Koe natus tlumins ssnetus erit').

Also die Kirche gebärt als Jungfrau die Täuflinge (4), und von

der Seiteuwunde Christi empfängt das Sacrament die Kraft (6).

Es wirkt Gleichheit der Gläubigen in der einen Kirche (3). Die

Einheit der Taufe erscheint hier als das Symbol der Einheit des

Glaubens. Man erinnere sich, daß Papst Damasus in der In

schrift des vaticanischen Baptisteriums, die oben S. 114 citiert wurde,

auch die Einheit der Kirchcnregiernng mit der Einheit der Taufe

in Verbindung bringt. Und wie schön drückt derselbe Damasus

in dem Verse über dem Eingang feiner Lcmrentinsbasilica^) die All

gemeinheit und die umfassende Mutterliebe dieser festgeeinten katho

lischen Kirche aus: Luncri« porta patst, c^uis porriAi't uker«,

rnater (c^ui» statt czuidus). — Hatte die Kirche die Glaubensneulinge

durch die Taufe wiedergeboren, so stärkte sie dieselben alsbald durch

das Sacrament der Firmung. Diese Function ist neben der Taufe

ihre zweite Ehre (zzemiuatu» Kouor). Sie bietet ein anderes

Thor des ewigen Reiches dar (altera, elaustra poli), und wen

der Hirt mit seiner Rechten bezeichnet (Zinnat), der erhält die

„Gaben des Geistes" und tritt mit dem „Kreuze in die Stürme

des Lebens" (oben S. 115). Das Sacrament der o«u»iAQätio')

ist jedoch nur einmal zu crtheilen, wetzhalb die Inschrift auf den

Presbyter Mareas (f 555), den Stellvertreter des Papstes Vigilius,

demselben unter anderem nachrühmt:

') De Kossi 424 aus Sabinas mit der Verbesserung in der Note.

Ss,rs,2anius, Okmssi Oper», s<I «armen XVII p. 17b; bei Migne ?I> 13,414.

") De Rossi 332. ") Vgl. De Iios8i 509; daher eonsi^nstorium als

Bezeichnung des Ortes der Firmung.
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. . Diane sseeräotes äoeuisti erism»te ssnvt«

längere bis uullum Mckies posse De« . .^)

Die Christologie darf unter den von De Rossi mitgetheilten

Inschriften ein besonderes Interesse nehmen an derjenigen unter dem

Bilde des Papstes Cölestin I bei seinem Grabe. Das Grab be

fand sich in der kleinen Silvcsterkirche bei der Katakombe von St.

Priscilla. Die Inschrift ist in ihren ersten Worten gewissermaßen

eine Erinnernng an den unter Cölestin aufgestellten dogmatischen

Beschluß des Concils von Ephesus, Sie beginnt:

ijoi nätum passnmqus Oeum repetisse päternas

Seäes stque iterum veuturum ex »etdere ereckit ,

In der Inschrift des Papstes Honorius auf der Thüre der

Peterskirche kam eine Stelle über den menschgewordenen Sohn Gottes

vor, welche nicht ohne Beziehung zu den christologischen Wirren im

Oriente erscheint:

. . ?>euns Kom« in uostris st vsrus vsseitnr isgem

Vir^mis ex utero totus udique Heus . .')

Daß dieser Gottmenfch die Welt erlöst hat, bekannte Con-

stantin in der Inschrift des Triumphbogens zu St. Peter (S. 93),

aber in einer etwas verhüllten und allgemeinen Form. Einen

schönen und bestimmten Ausdruck gewinnt diese Wahrheit in der

Inschrift, welche an einem unbekannten Orte Oberitaliens unter einein

purpurfarbenen Kreuze gelesen wurde. Sie scheint geraume Zeit

vor das 8. Jahrhundert zu fallen:

Kn me purpureo Äevoravit »svAuive OKristus,

Asßvs qui ckomuit mortis virtute KeKermäm.

Aorte suä Oominus <1etrs,xit ts,uee graeouis

?räe<t»W, quam gnäum fr«,NAeuäo gente tsnedät.

Ist« vos ügsi si^uo munits ölleles,

tju« Odristus s^nets, Dominus vos morte reclemit.

Lsu^uine me proprio rodorkvit muuäi «restor

Vineul«, qui mortis kre^it ts.rtäre» potens').

') De Rossi 83 117. Die Tafel ist erhalten. Vgl. für die theolo°

gische Frage Marini bei ve Rossi Lull, orist. 1869, 2S ss. ^) Oe Lossi

«2 138. Oe Kossi 14b. Die Inschrift beginnt I>ux aresns, Oei

verdum, sspienti», luois. Die erklärenden Worte De Rossis hier und be»

sonders S. werden nicht so zu «erstehen sein, daß der Monothele»

tisrnus bei obiger Stelle dem Papste vor Augen geschwebt habe. Honorius

erkannte dessen Existenz niemals. Er wendet sich oben wie auch in seinen

Briefen nur im allgemeinen gegen die (monophysitische) Verunstaltung des

Jnrarnationsdogmas; dabei trifft er freilich indircct auch die Monothcleten,

Zu vostris ist ein Wort wie zualitstibus zu ergänzen. Oe Kossi 168;

Zeitschrift für loth, Theologie, Xlll. Jahrg. 9
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Dank und Verehrung gegen den Sohn erstreckt sich auch auf

die Mutter. Es ist besonders die Prärogative beständiger Jung

frauschaft Marias, welche gefeiert wird. Xystus III ließ diese

bei seiner Ausschmückung der größeren römischen Marienkirche bald

nach der ephesinischen Synode mit allem Nachdrucke in der Inschrift

Vir^o Asria tibi hervortreten (oben S. 103). Eine Inschrift

im vandalischen Königspalaste zu Carthago vom 5. oder 6. Jahr'

hundert betonte die einfache gläubige Annahme dieses Geheimnisses:

Huälitsr mtäct«, proosssit vir^iue p«,rtus

Htqus psti voluit ustus, verquirsrs noli.

Läse nulli trsetare licet, seä «reäers tantum').

An den Eingang der Peterskirche, in die von Paul I voll

endete Kapelle St. Maria iu wi-ri, versetzt De Rossi ein Gedicht

auf die h. Jungfrau beginnend ^Ima parens «apiät nostrsi)

rsotor^s ab «re. In demselben wurden mit kindlich gefühlvollem

Ausdruck alle Völker aufgefordert Maria zu Preisen:

. . Huse solem räckii» oomplsutem «äeeula ««Iis,

Vobis in stz^üs quonäam seäevtibus nmdris

?r«mvsit et iu^euitum 8äeräta oorpore toetum

(1 q.u»m 8»uetÄ fuit memdri« meritoque bsäl»,^).

Ein Mariengedicht, von einem Orator Andreas herrührend,

welches sich aller Wahrscheinlichkeit nach im Palaste der Wittwe

des Boethins, Rusticiana, unter einem Bilde Marias mit dem

Kinde befand, verherrlichte die h. Jungfrau mit Distichen lehrhaften

Inhaltes. Es mögen hier die folgenden mitgetheilt werden:

. . Vir^inis et mstris servatnr Aloris, «onsors.

Aster äss Kominem uoseere vir^o Oeum.

Iloins eolitur iluplex 8ubsts.otjä ns,ti:

Vir Oev8, däe« cku« suvt uun» utrumque t»meu.

Spiritus duie Zenitorque 8UU8 sine üoe c«Ks,ereut

1?riplieit»« simvlex 8imvli«it»sa.ue triplex.

Li8 ^euitus, 8me m»,tre opitex, sine p»tre reäemptor,

^mvln8 utris^ue moäis, smplior umte minor. ^) . .

Inschriften, welche sich auf die h. Eucharistie beziehen, kamen

am Orte ihrer Ausspendung und auf den eucharistischen Gerüchen

zur Anwendung. Man las in Spanien, wahrscheinlich zu Sevilla,

Paulin von Nola besingt ebenfalls ein blutiges Kreuz. Hier wie dort fehlte

noch die Darstellung des Gekreuzigten.

') De ««8si 241. 2) De Kossi L7ö. Die Zugehörigkeit zu jener

Kapelle ist übrigens nur eine Conjectur. °) De Rossi 109,
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bei einem Baptisterium die zugleich auf Eucharistie, Taufe und

Firmung bezüglichen Verse:

Osrus, ernore pio, I?ll>r,Ks.que et edrisraste ssor«

Lie Dens est Koinins» vivinosre potens').

Von einer Patene theilt De Rossi eine Umschrift mit, welche

beginnt: Lapsus Ki« viviclam 6s,t postulautidus esoain^),

und von einem Kelche die folgende:

L^Kitur d»e« suminns «unetis per pool» triumvkns,

?eetor» q.uis Onminus rodorat pe(r) äst» tläei^).

Gehen wir zu den theologischen Stellen über Petrus und

den Primat über, so ist es erklärlich, daß solche sich am Sitze

des Apostelfürsten mit den verschiedensten Ausdrücken der Ehrerbiet

ung gegen den ersten Jünger und die Erben seines Amtes häufig

wiederholen. Es wurden oben manche angeführt. „Petrus, durch

die Liebe des Herrn allen Jüngern vorgezogen, ist als der erste

Apostel zu ehren" (S. III), er weidet die „Heerde des Glaubens"

(S. 110) und „bewahrt sie vor Schuld" (S. III). Die Stellung

des Apostels ist so erhaben, daß eine Inschrift zu St. Peter ausruft:

?erruit ävKeliess »«ess) ooueess«, votestss

1Änt» ?etro, resersre polos et pasesre eiuilsm^) ete.

Denn die „Zügel des Himmels und der Erde" sind ihm übergeben

(S. 104). Seine Würde bezeichnet in dem Pentameter eines Ge

dichtes der Titel ^rkitsr in terris, ^auitor in superis^). Christus

wollte, daß die Kirche In sunciauieut« rix«, ?etr« manest^).

Er gibt ihm darum Macht, die Feinde zu bezwingen und den Frieden

der Gläubigen zu schützen (S. III). Seines Schirmes sicher, ist

die Stadt Rom „dem Himmel vergleichbar" (S. 119), sie ist „der

Glanz, die Hoffnung, das Haupt der Welt" lS. 110). Wenngleich

der Apostelfürst mit Paulus „eine Ehre" theilt (S. 103), so gibt

es doch, wie Eine Taufe, so auch nur „Einen Sitz Petri" (S. 114).

') De Kossi 29«. ') De Kossi L44 °) Id. Yui8 statt qmdus.

ift zu lesen. Der Ausdruck «tat», öckei klingt an die Stelle des Meßkanons

an: okkerimns . . äe tnis Souis se gstis dostis-m pursui etc. Der erste

Vers steht ohne das Wort enuotis auf dem sog. Kelche des h. Liudgar

<k. De Rossi aaO,). <) De «v8si S6. °) Schlußvers des inschriftlichen

Gedichtes in der Peterskirche zu Svoleto (S. Jahrh.) iZuiänain igitur rm>

rruu etc. Oben S. 116. De Kossi 114 80. Die Verleihung der Schlüssel wird

in diesen Versen schön geschildert. °) Pentameter desselben Gedichtes, in

welchem auch der Vers erscheint: In te ver ennetss e«N8i»tit eevlesis, Pentes.

9'
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An diesem Sitze ist er, der „Lenker des apostolischen Stuhles"

(S. 105), ein „Fels des Glaubens" (ebd.), und mit Recht forderte

er in der berühmten griechischen Inschrift zu Pavia unter dem

Bilde, das ihn auf goldenem Felsen stehend darstellte, den Be

schauer auf:

s«v Atk!v ^«^«z»

Petrus auf einem Felsen stehend war auch in der Basilica

des h. Felix zu Nola dargestellt, wie man aus der Inschrift des

h. Paulinus Nolanus entnimmt: ?etrsra super st»t ipso, petr»,

ec«lesiäs^). Dem römischen Bischöfe, feinem Nachfolger, übergibt

Petrus „an seiner Statt" die Schafe (S. 110) und damit zugleich

die oben geschilderte Wcidevollmacht ; oder vielmehr es ist Christus

selbst, welcher dem Nachfolger Petri das heilige Regierungsrecht

verleiht (Liroplivio nun« ipss 6e6it saors, ^jura teuere, S. 104)

und bekleidet mit dieser Würde glänzt der Hirt von Rom „als der

erste Bischof in der ganzen Welt" (S. 112). — Leider müssen

wie hier um des Raumes willen diesen theologischen Nebcrblick ab

brechen, obwohl das neue Werk von De Rossi noch vielfachen Stoff

zur Fortsetzung desselben bieten würde. Es wäre der Mühe Werth,

daß dieses Werk, wenigstens wenn es vollendet sein wird, von einer

theologisch und historisch geschulten Feder sür eine Darstellung be

nützt würde, ivie sie Piper in seiner Einleiwng zur monumentalen

Theologie (Gotha 18« 7) kennzeichnet, nur in einer praktischer ein

gegrenzten Form. Bon A. F. Zaccaria haben wir bekanntlich die hier

einschlägige und immer noch recht nutzbare Arbeit De veterum

inseriptionurQ usu in rebus toeolvKivis (Venetii» 1761 ; auch

in seinem IKessurus tKe«I«Kious 1, 321 ss.^), von De Rossi selbst

die kleine musterhafte Ausführung über die lateranensische Jnschriftcn-

') Nur im Einsiedlener Codex aufbewahrt. Fälschlich wurde diese In»

schrift der alten Petersflatue in der Vaticankirche zu Rom zugeschrieben.

Mabillon gibt sie in lateinischer Uebersetzung : Dsuw. verbum intvemini,

»,ur« äivinitus seulptsin petrs,m, in qu», stäbilitus von eoueutior.

De Rossi, welcher S. 33 die Inschrift mit einem Commentar begleitet,

weist die Einwendungen von Miller gegen ihre Echtheit zurück. In der

obigen griechischen Fassung gibt sie Kirchhoff 0. Inscr, 0rse«. n. 8816 als

Fragment eines jambischen Gedichtes von schlechtem Metrum. Vgl. 6sr-

rneei, ^,rte »ist. 1, S79. ^) Dg Rossi 191, °) Ebenso bei IliKne Ours.

ooWpI. S, 207 ss. Vgl. Näriui-Akäi p. XV.
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sammlung: Lpit»sL alluäenti »i cioraini s<1 illustranti 1«,

AerareKia etc. im LuIIettino 6i arokeol. orist. 1877 S. 25—37.

Mit De Rossis Werk würde man indessen fast nur zur Kenntnis

des dogmatischen Stoffes der Inschriften von Rom gelangen. Sollte

geographisch weiter ausgegriffen werden , so kann schon ein Ein

blick in die Register (so weit deren da sind) von anderen Inschriften-

werten, theils partiellen theils allgemeinen, zeigen, was und wieviel

für Theologen zu gewinnen wäre: ich nenne aus der Zeit nach

Zaccaria nur die Sammlungen von Hübner für Spanien (1869)

und für England (1873), von Mommsen für Afrika (1881 >), von

Le Blcmt für Gallien (1856— 1865-), von Waddington für Kleinasien

(1876), von Gazzera für Piemont (184?), von Steiner für den

Rhein und die obere Donau (185S, 2. A.), und die allgemeine von

Marini-Mai (1831). Natürlich sind überhaupt das Corpus insci-i-

ptionum lätinarum (1863 ff.) und das Lorpus illsoripticmnm

(?rseo«rllm (1825 ff.) ergiebig für den genannten Zweck, wenn sie

gleich durchaus vorwiegend heidnische Alterthümer bringen.

7. Sollen sich an die obigen Bemerkungen zur theologischen

Würdigung der Inschriften einige Worte zur ästhetischen Wür

digung derselben anschließen, so müssen sich diese nothwendig mit

einem geschichtlichen Blicke auf den Entwicklungsgang deschrift

lichen Jnschriftenwefens verbinden. Nicht als wollten wir hier näher

auf die Geschichte der Epigraphik innerhalb der Kirche eingehen;

aber der ästhetische Werth der Inschriften, und überhaupt die eigen-

thümliche Physiognomie derselben ist in den verschiedenen Epochen

zu verschieden, als daß nicht für eine Beurtheilung die einzelnen

historischen Stadien, denen sie angehören, auseinander gehalten wer

den mühten.

Das erste Stadium bilden die drei ersten Jahrhunderte (wenn

man nicht innerhalb dieser Zeit wiederum eine Unterscheidung ein

treten lassen will). Gemäß des Planes dieser Abhandlung sind

bisher diese ältesten Inschriften für uns mehr in den Hintergrund

getreten.

Wenn die Rombesuchcr um das 8. Jahrhundert jenen In

schriften der ersten Zeiten der Kirche Aufmerksamkeit schenkten —

und die mehr unterrichteten fanden dazu bei den Gängen durch die

Cömeterien eine ihnen gewiß willkommene Gelegenheit — so mußte

') Sgl. Künstle in der „Theol. Quartalschrift" 1885 S. 58 ff.; 41b ff.

2> Vgl. Kraus Rom», Zotterrsueä- S. 473.
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ihnen im Vergleich mit den späteren Inschriften die Kürze und

Einfachheit der ältesten Bezeichnungen auf den Loculi auffallen.

Dieselben gaben durchweg blos den Namen des Verstorbenen in den

aus älterer römischer Zeit herkömmlichen Formen und fügten nur etwa

noch durch eine der bekannten symbolischen Figuren oder durch ein

oder das andere Wort, wie z. B. die Friedensacclamation, eine An

deutung über das christliche Bekenntnis des Bestatteten bei. Es ent

sprach der Lage der Kirche in den Berfolgungszeiten, wenn selbst

die Märtyrer in der Regel nur durch lakonische Bezeichnungen auf

ihrer Ruhestätte kenntlich gemacht wurden. Man erinnere sich an

die ältere Grabschrift des berühmten Bischofs von Rom und Blut

zeugen Cornelius. Indessen treten doch auch schon in den ersten

Jahrhunderten längere Epitaphien auf und zwar auch in metrischen

oder bloß rhythmischen Fassungen, die literarisch sehr bemerkenswerth

sind. Vor De Rossis Arbeiten kannte man nur wenige von diesen

ersten Anläufen einer christlich-epigraphischen Poesie. Gegenwärtig

ist jedoch durch die Vervollständigung ihrer Zahl eine Würdigung

leichter ermöglicht worden. Da springt zunächst die Eigenthümlich-

keit ins Auge, daß in derartigen Inschriften Verse, Halbverse oder

kürzere Wendungen, die auch in heidnischen Grabepigrammen vor

kommen, ganz ohne Arg wiederholt werden, soferne sie nämlich

einen indifferenten, neutralen Inhalt aufweisen. Selbst ganze Stellen

aus alten Dichtern, besonders ans dem am meisten in den Schulen

gelesenen Virgil, erscheinen, und bei solcher Herübernahme bilden

wohl anch gerade passende Ausdrücke des Klassikers ein erwünschtes

Dach zum Unterstande von specifisch christlichen Gedanken. So sind

aus Aeneis II, I4Z f. die Worte einer nunmehr von De Rossi

zuerst veröffentlichten Inschrift, die der vorconstantinischen Zeit an

gehört, entlehnt:

, . Vi« tibi tmis «rät vitse ckuloissims us.te . .

Let ?»tsr «mnivoteus «ro migerers Isborum^) ete.

Der zweite Vers geht auf die vom Verstorbenen ertragenen

Peine«. — Ein solcher Anschluß an profane Stellen kann niemand

befremdlich erscheinen, welcher die äußeren Formen überhaupt be-

') Ibig. p. IX. Die Inschrift ist von der Palme und dem symbo»

Irschen Worte /X«v<7 begleitet. — Ein Epitaph der Vaticankirche aus der

nachconstantinischen Zeit gab unter anderen Entlehnungen aus Virgil Aen.

IV, 682 Lxtiuxti me tequs soror popuIumiMe p»tre8<jue in der Form

wieder: Lxtinxti ts meque simul vatumqus rMremque. Ebd. Note

4; Text des Epitaphs bei Fabretti, Iu8vriptioves p. 191 n. 445,
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trachtet, in denen das beginnende Christenthum sich in der heid

nischen Welt bewegt. Auf dem Gebiete der Kunst nimmt man in

differente Darstellungen ohne Bedenken auf kirchlichen Boden hinüber,

ohne sich dort, wo es nicht wegen ganz neuer Ideen geboten war, die

Aufgabe zu stellen, erst neue Formen für Christliches zu schaffen.

Die Zeit mit ihrer allgemeinen Bildung erlahmte ohnehin in der

schöpferischen Kraft. Das Christenthum that wahrhaftig genug da

ran und hatte damals vollauf Arbeit damit, den neuen Gedanken

inhalt, den es in die Auflösung der Welt gebracht hatte, zu hegen

und für die Gemüther fruchtbar zu machen; aber sofort eine christ

liche Kunst und Literatur hinzustellen, war es nicht berufen. Es

ist auch für die nachconftantinische Poesie der Kirche und speciell

sür die uns beschäftigende Jnschriftendichtung kein Vorwurf, daß sie

nicht die Zeit überflügelte, vielmehr mit ihr gleichen Schritt hielt

und infolge davon freilich gegen die alte elastische Dichtung in

Hinficht der Form zurücksteht.

Aus den ersten drei Jahrhunderten sind indessen auch selb

ständige dichterische Epitaphien von einigem Werthe nachzuweisen,

die mit profanen Erzeugnissen in keinem Zusammenhange stehen.

Können wir für außerrömische Inschriften dieser speciell christlichen

Gattung auf die berühmte griechische Grabschrift von Autun und

auf die in jüngerer Zeit öfter behandelte griechische Grabschrift des

h. Abercius') uns berufen, so hat zu Rom die Katakombe der h.

Priscilla mehrere Fragmente griechischer Inschriften geliefert, welche

sich mit den genannten Schwesterinschriftcn in gewissen Wendungen

berühren. Dieselbe Katakombe hat zwei übereinstimmende lateinische

Epigramme mit dichterischen Gebeten ergeben; darin empfehlen sich

die Verstorbenen in rührendem, warmen Tone der Fürbitte der

Gläubigen :

. . Vos prscor, « Östren, orsre Kne qukuiil« vevitis

Lt preeidus totis ?s,trem nkluiiiane rogatis,

3it vegtr»« mentis ^Aspes «arse meminisse,

Ilt Oeus «mvipoteng ^A»pen in säeeul», ssrvst').

') Beide Inschriften sind bekanntlich für die katholische Lehre von der

Eucharistie von großer Wichtigkeit. Der Aberciusinschrift vom Ende des

2. Jahrhunderts hat De Rossi im ProSmium S. XII bis XXIV einen

sehr dankenswerthen Commentar gewidmet. Dabei befindet sich eine Ab

bildung des Monumentes. Man vergleiche die frühere Abhandlung von

Duchesne über die gleiche Inschrift in Revue Sss que8t,ior>8 bist. I8L3 II

S. 1 ff. Der Text der Inschrift wird mit der lateinischen Uebersetzung

und kurzen Bemerkungen im nächsten Hefte in den Analekten abgedruckt.

') De Kos«! XXX; Lullet, «rist. Ib84—35 p. 72 s«.
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Die Uebereinstimmung der beiden, nur in den Namen verschiedenen

Texte läßt auch hier auf die Anwendung von Formeln schließen. Nach

anderen Anzeichen mögen die betreffenden Formeln einem Gedichte

der kirchlichen Urzeit entliehen sein; in demselben war der Tod als

Strafe der Sünde und die Auferstehungshoffnung in Christo ge

schildert. Minder hoch in ästhetischer und formeller Hinsicht standen

die aus Ouasi-Bersus nach der rhythmischen Weise des Commodian

zusammengesetzten Inschriften, wie zB. im Cömeterium Callisti das

jenige des Diakons Severus, welcher dort ^u«8u papae «ui Nar-

Lelliui hatte Arbeiten ausführen lassen, und diejenige auf Theo-

dulus, dessen Tugenden, die er in seiner militärischen Laufbahn be

wiesen, gefeiert werden. Es redet da die Sprache und Poesie des

Volkes, aber wiederum nicht ohne den Gebrauch von öfter verwen

deten Formeln zn verrathen').

Von der Zeit Constantins des Großen an wird ein anderer

Charakter den christlichen Inschriften Roms aufgedrückt. Es spiegelt

sich in ihnen lebhaft der große Umschwung der Zeit. Früher waren

unsere Inschriften fast nur Grabschriften, und als solche nahmen

sie an der Stimmung der Umgebung, für die sie bestimmt waren,

Antheil. Seit den ersten Decennien des 4. Jahrhunderts aber

herrscht, wie in der ganzen erfreulichen Entfaltung der Kirche, so

auch in den römischen Inschriften durchweg das Gefühl des Trium

phes und ein frohes, dankbares Siegesbewußtsein: yuocl 6uc«

te munciu» «uirexir iu n^tru tiiumplmn« (S. 93). Manche

metrische Inschriften des 4. Jahrhunderts thun sich zugleich durch

eine recht gewählte Diction hervor. Ein Nachhall der alten klas

sischen Bildung tönt besonders aus solchen Epigrammen, von denen

zu vermuthen ist, daß der kaiserliche Hof oder vornehme Familien

bessere Dichter zu ihrer Abfassung heranziehen ließen. Man kann

in dieser Hinsicht die Verse l^reäits viuturu« auirQg, remeante

') Wenn De Rossi die Uebereinstimmung eines Verses der Severus»

inschrift mit einem Werse des Oärmeu ackversu« Nareiomtks (I>. I v. 2S8)

nicht aus einer Benutzung des Carmen durch den Verfasser der Inschrift

erklären will und sich dafür auch aus den Umstand beruft, daß das Carmen

kaum vor dem 4. Jahrhundert entstanden sei, so wurde die letztere Angabe

neuestens durch A. Oxe in den Prolegomena seiner Ausgabe des Carmen

bestätigt (Leipzig 138«>. Oxs setzt das Gedicht (welches sich durch ileter-

rim» volAkritas hervorthue) in die Zeit zwischen ö30 und den Ausgang

des 4. Jahrhunderts. Adolf Harnack stimmt ihm bei und verlegt den

Ursprung nach Rom. S. Theolog. Literaturzeitung 1888 Sp. SSV.
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tavillas el«. namhaft machen, mit welchen am Eingange von St.

Peter unter einem Bilde Constantins die Genesung dieses Kaisers

von einer Krankheit durch die Fürbitte des Apostelfürsten gefeiert

wurdet. Auch das oben S. 105 citierte Akrostichon mit dem Namen

der Tochter Constantins laßt Geschmack und Feile erkennen. Da

gegen zeigen die unter dem Kaiser und seinen Söhnen angebrachten

Jnschrifttexte des Triumphbogens und der Apsis von St. Peter

schon nicht mehr einen so vortheilhaften Stil.

Ter Stimmung des Triumphes gaben vor allem die verherr

lichten Martyrergrciber Roms Ausdruck. Das war namentlich der

Fall, seitdem der h. Damasus für die Auffindung und Ausschmück

ung der historischen Gräber seine erfolgreiche Thätigkeit entwickelte.

Hieronymus (Os viris e. 1W) nennt diesen emsigen Dichter:

eleZavs in versidus ««Wponenäi» i nnd in der That, man sieht

den poetischen Erzeugnissen von Damasus die Schule des eleganten

Virgil an, wenngleich hänfig unter den vollen und großen christ

lichen Gedanken, die er bringt, die Leichtigkeit der Form beeinträchtigt

wird. Damasus will die zu den gefeierten Stätten hinwallenden

Gläubigen belehren, er trachtet die von ihm sorgsam erforschten

Umstände des Todes der Blutzeugen zu verewigen, er preist die

Märtyrer mit allgemeinen Motiven der Religion, unbesorgt darüber,

daß ihn die Gleichheit des Themas der Gefahr aussetzt, die näm

lichen Wendungen da und dort zu wiederholen. Feierlichkeit tritt

bei ihm durchweg mehr hervor als Eleganz. Und diese Feierlichkeit

gibt sich auch kund in der schönen, ihm ganz eigenthüinlichen Aus

führung der Buchstaben mit den breiten Schäften und den doppelt

geschwänzten feinen Ausgängen oben und unten. Die Inschriften

dieses „Papstes der Katakomben", wie man ihn nennen kann, waren

jedenfalls eine ästhetisch sehr entsprechende Zierde der geschichtlich so

bedeutungsvollen Stätten.

Nicht bloß die äußere Seite der Epigraphik des Damasus wurde

später nicht mehr erreicht, wenn es gleichwohl nicht an Versuchen

der Nachahmung seiner Schriftzüge fehlt, sondern auch in Bezug

auf den inneren künstlerischen Werth sinken die römischen Inschriften

im 5. und 6. Jahrhundert allmählich herab. Sie bilden ge-

') De Rossi führt dieses Gedicht als epi^ramm» optimi saporis unter

dem 4. Jahrhundert an S. XXXV und LbO. Der Zusammenhang dieser

Inschrift mit der Legende von Constantins Taufe zu Rom ist noch zu

untersuchen.
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wissermaßen ein Echo der wechselvollen Geschicke Roms. Die Bar

barenstürme, welche Italien mit dem Einfalle Alarichs zu kosten

begann, und sodann die furchtbaren Kämpfe zwischen Byzantinern

und Ostgothen im 6. Jahrhunderte ließen keine gedeihliche Pflege

der Wissenschaft und Kunst zu Rom aufkommen. Immerhin dürfte

vor den Tagen von Belisar und Narses einige Rückwirkung der

ruhigen Periode des Königs Theodorich, welcher die Bildung ernst

lich zu heben bestrebt war, in den Inschriften nachweisbar sein.

Unter Theodorich wurde die von Papst Symmachus eingerichtete

Andreasrundkirche bei St. Peter mit verhältnismäßig recht guten

inschriftlichen Gedichten ausgestattet; sie sind oben verschiedentlich

herangezogen worden. Nach der Vernichtung des Gothenreiches

macht sich der byzantinische Einfluß wie in der Kunst so auch auf

deni Jnschriftengebiete mehr und mehr geltend. Bezeichnend für

den Einfluß der politischen Lage auf das Denken und Wünschen der

Zeit wird bald die in den Inschriften verewigte Sehnsucht nach

dem Frieden; denn die byzantinische Herrschaft in Italien ist durch

den Einfall der Langobarden fast zerstört; Rom selbst, wenn auch

noch bis ins 8. Jahrhundert den Oströmern gehorchend, fürchtet

beständig den Untergang. Da läßt sich Pelagius II vernehmen

mit dem inschriftlichen Gebete : Ilt liomana msiiu eoelesli seep-

tr» reA»urur (oben S. III), und seine Arbeiten sür die

Kirche des h. Laurentins außerhalb der Mauern werden noch heute

durch eine ihm gleichzeitige Inschrift gefeiert, in deren Schluß der

Hinweis auf den Kriegslärm sich mit dem Friedensgebete an den

heiligen Diakon vereinigt:

. . Air», Kiles! Aläilios Kostiles inter et irs«

?ootitieem msritis Kaev «elebrasse suis.

I'u wog« skmLtoiniu «ui ereseere constst Konnrss,

?ac sud zme« coli teot» äios.ta tibi')

Und doch nimmt die Kunst der Jnschriftencomposition wieder

um eine Art von Anlauf durch Honorius I. Dieser Papst, ein

sehr glücklicher Restaurator von Kirchen, macht selbst eifrig Verse,

seine Neubauten damit auszuschmücken. Von Klafsicität tragen sie

nicht viel an sich, sie sind durch grammatische und metrische Verstöße

entstellt, aber es geht trotz des auf Rom lastenden Byzantinismus

noch ein gewisser frischer, natürlicher Hauch durch dieselben. Das

ist namentlich der Fall in dem LpiAiamm», 6« npostolis in

') Os Kossi 63 106 Ib7.
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(üliristi coelos Äsoovsions obstupesOentidus , welches ich

den acht metrischen Inschriften, die De Rossi von Honorius anführt'),

beifügen kann*). Es bezieht sich offenbar auf ein Gemälde, das die

zwölf Apostel bei der Himmelfahrt Christi darstellte. Mit anschau

licher Klarheit wird die Haltung eines jeden Apostels in dem ihm

gewidmeten Distichon (es sind deren zwölf) gezeichnet; z. B.

I'erritus ^näre»8 «rs,t: Aiserere, Nä^istsr,

In reAuum ?atris eotliKe gisoirmluin.

<ln,eobus exp^vit Kominem per vubila ferri,

Lupponit sespuli«, gat pi«, vot», Oeo.

Ukeret ab aspeetn tremulu8 per memdrs, ^okkunes

tnrdätus, aäkue 8i« ststit, ut pls,«eat, e<c.

Wie hier das territu« «rät, das expavit, das Kserot turdstag

graphisch die Darstellung des Malers erklärt, so setzen sich die leb

haften Charakteristiken der einzelnen Apostel fort: . . voeut sine

voc« ?KiIipz,us; L»rttwIorQäes . . treiuiscis ; l'Komas . . nou-

<Zuiu satistus amorez Alsttnllsus raut« simili«; ^äookus ^1-

pkaei psllet; rlie stupst attonitu» 8iru«Q . . et fugit; N»t-

tkiss portse coeli 6otixus ivtiÄerstz ^iiZss . . levatu«. Man

denkt an das alte Gemälde der Unterkirche von St. Clemens zu

Rom, welches die Apostel unter den zum Himmel erhobenen Christus

in großer Bewegung darstellt').

In der Zeit nach Papst Honorius erging es den In

schriften ähnlich wie den römischen Mosaiken: sie verkümmerte»

unter der traurigen Lage der Zeit. Es bieten sich in den Mosaiken

in der That Parallelen dar. Man vergleiche zB. die metrische

Inschrift der Mosaik des Papstes Theodor in der Rundkirche des h.

Stephan auf dem Cölius mit dem über ihr befindlichen Bilde,

oder man halte Inschrift und Mosaik Johannes' IV in der Ve-

nantiuskapelle beim Lateranbaptisterium zusammen^). Im Texte

') De Rosgi p. XI,IV: Lonorium I paeue 6ixerim Luisse ponti-

Leero e^lgT-aMiStavi »etstig iukelioissimg.e. ^) Dasselbe steht, aus dem

12. Bande der Libl. ?»t,runi I,ußgnnen8is abgedruckt, bei Migne ?l, 8V,

483 hinter den Briefen des Honorius und beginnt I,uce viSet OKristnm

?elrus, anein uoote ueßsvit. ') Wegen Ermangelung einer Abbildung

ist mir gegenwärtig ein näherer Bergleich zwischen dem Epigramm und

dem genannten Gemälde zu St. Clemens nicht möglich, ^) Die Inschrift

zu St. Stefano aus Oismpim Veter» Alonum. II pl. SS bei OueKesne

I,iK. pout. I 334 und nebst der Abbildung der Mosaik bei De R«88i

Aussiei tase. IS — 1ö. Die Inschrift der Venantiuskapelle bei De Ro88i

lusor. II 1, 148 425 und mit der Abbildung Slusäici t««, 13—14.
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und in den Bildern geschraubtes unnatürliches Wesen, hier wie dort

verbunden mit dem faktischen Beweise von Mangel an künstlerischer

Erhebung. Wie die Gestalten übermäßig lang, die Haltung empha

tisch feierlich, die Farben unvermittelt und grell sind, so sind beson

ders bei Theodor, die Worte übertrieben volltönend, steif und ohne

Anmuth aneinandergereiht mit unverbundencn glitzernden Ausdrücken

in ihrer Mitte. Die Inschrift Theodors zu St. Stefano lautet:

^sviois anratum eosIegK oulmine teotniv

^striterumijus mienos preclaro lumin« tnlrnm.

Auch die folgende Inschrift wurde in der genannten Kirche

bei den Arbeiten dieses Papstes angebracht:

Dxquirens pieias teetnni 6eeor»re sacrstum

kastori« Lunimi Msoäori coräem ersxit,.

^ui »tuäi« insKuo s»Nötarum eorpor», vultu

Üo« geäickvit, non nstri»') ueAleeta reliqnit").

Am Ende des 7. Jahrhunderts waren zu Rom die Studien

und die Künste sozusagen erlahmt, und noch durch das 8. Jahr

hundert zieht sich die Schlaffheit hin, bis endlich die Verbindung

mit dem Frankenreiche unter Hadrian I und Leo III neues Leben

in die Adern der ewigen Stadt bringt. Aus dem 8. Jahrhundert

sind keine metrischen Inschriften bekannt, die in Rom verfaßt wor

den wären; in einzelnen Fällen entlehnte man sie anderswoher, und

was von einheimischen Prosainschriften erhalten ist, zeigt einen solchen

Verfall, daß De Rossi Wohl im Rechte ist, zu sagen: Kaum irgend

ein Grammatiker der Stadt würde noch im Stande gewesen sein,

eine gerechte metrische Inschrift für eine Kirche oder ein Grab her

zustellen').

Im 8. Jahrhundert verstummen selbst die metrischen Epita

phien der Päpste in der Vorhatte von St. Peter. Diese hatten

noch im vorausgegangenen Jahrhundert mit in erster Reihe die

spärlicher gewordenen Jnschriftenarbeiten vertreten. Sie hatten immer

eine relative Höhe behauptet, und es wäre von Interesse, speciell

in ihnen die Geschichte der Bildung zu Rom zu verfolgen. Ist die

Reihe der Papstepitaphien seit dem ersten, welches nach Constantin

erhalten ist, d. h. demjenigen des Liberius, auch bei weitem nicht

Der Bater des Papstes Theodor scheint hiernach schon die fraglichen

Arbeiten begonnen zu haben, wenn nicht in der Formel mit De Rossi die

Uebertragimg des Leibes des Baters in diese Kirche gefunden wird. Biel»

leicht ist reliotn n«Klexit zu lesen. °) De Rossi 152. ') O« Rossi XI^VII.
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vollständig bekannt, so genügen doch die zahlreichen dem Texte nach

überlieferten, um ein Urtheil über den würdig ernsten, oft impo

nierenden Ton, der darin angeschlagen ist, zu ermöglichen. Jene

älteste Inschrift zwar, auf Liberius, ist noch ziemlich breit angelegt

und schildert umständlich den Bildungsgang des Papstes und sein

Zusammentreffen mit der arianischen Häresie; es fehlt nicht darin

an schleppender Wiederholung. Sie schließt sich in ihren vielfach

blos rhythmischen Versen noch an die ältere populäre Dichtung an').

Blos rhythmische Verse besitzt auch die Grabschrift des Papstes Siri-

cius^). Aber von dieser letzteren und von der Grabschrift des

Nachfolgers, Damasus, angefangen, werden die päpstlichen Epitaphien

durchweg gedrungener und legen gehaltvolle Gedanken dar. Oester

wird man noch an die Kraft des alten Römerchums erinnert. Die

Grabverse Gregorius' des Großen, welche oben angeführt sind

(S. 125), gehören zu den besten der ganzen Reihe; sie treten, wie

die Gestalt dieses Kirchenvaters selbst, hell hervor in einer Epoche

bereits hereingebrochenen Rückganges. Wenigstens wird in den nächsten

Jahrhunderten nach ihm für die Papstcpitaphien nichts Gleiches

mehr in Rom geleistet; denn die treffliche Grabschrift Hadrians I

(in der jetzigen Vorhalle von St. Peter erhalten) ist fränkische Ar

beit sowohl der Composition des Textes nach als in Bezug auf

die feine Ausführung in dem den damaligen Römern unbekannten

schwarzen Marmors. Wenn aber oben den päpstlichen Grabschriften

von Constantin bis Karl den Großen im allgemeinen ein reicher

Gedankeninhalt zugeschrieben wurde, so ist doch ein doppelter Nebel-

stand nicht zu übersehen. Sie sind einerseits öfter zu panegyrisch,

wie zB. gerade die Grabschrift des Liberius, und greifen in der

byzantinischen Zeit zu byzantinisch-schwülstigen Wendungen ; andererseits

crmangeln sie bisweilen so sehr des poetischen Schwunges, daß sie

eigentlich nur versificierte Prosa darstellen. Auf Beispiele können

diese Zeilen nicht mehr eingehen.

'> De Rossi 83 37: Hnam Domino tuerant Sevotä ments paren-

t«s ekc. De Rossi im Lullet, «rist, 1883, 5 ff. und Duchesne in seiner

Ausgabe des Dib. pont. 1, 2V» f. beziehen die anonyme Inschrift mit

Recht auf Liberius. Auf Martin I versuchte sie Funk im Hist. Jahrbuch

1884 , 424 ff. zu deuten. Ueber die in ihr enthaltene Bertheidigung der

Orthodoxie des betreffenden Papstes s. Zeitschrist f. kath. Theol. 1884, 4SI.

5) De Rossi 102 138: DiKerium leetor mox et levita secutus e<e.

De Rossi XIVIII. Vgl. auch De Rossi I/insorivtion 6u t«mbe«,u

S'RäÄrien I. Lxtrkit <Ies Mlänges ä' srokeologie et ä'Kistoire t. VIII

1888. Mit Abbildung. Der Verfasser hält Alcuin für den Urheber.
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Aber über einen analogen Mangel in der Gesammtheit der

übrigen Inschriften sei noch eine Bemerkung erlaubt. Zwar ist es

erhebend, ihre beständige konsequente Richtung auf das Geistige und

Uebernatürliche zu beobachten; man empfindet es leicht mit der

glaubensvollen Zeit mit, wie sie durch diese Jnschriftenstimmen be

ständig zum Höheren gerufen wurde, wenn zB. unter den strahlen

den Mosaiken auf Goldgrund die Mahnung in die Augen der Be

schauer leuchtete, der Glaube des Volkes habe das Haus Gottes

noch Heller zu schmücken (S. 106), oder wenn zu St. Paul bei

dem klaren Quell des Cantharus Papst Leo I verkündigte, der

Glaube müsse die Verschuldungen von der Seele tilgen, wie das

Wasser die Hände lauter mache (S. 117), oder wenn beim Thurme

von St. Peter der Ruf erschallt, es müsse dem Aufsteigen des

Thurmes ähnlich der Glaubensblick hinauf zum Himmel dringen,

aber zugleich müsse Niedrigkeit und Demuth im Herzen wohnen

(S. 118). Indessen ebendieselben Inschriften legen diesen hohen

geistigen Gehalt besonders im 6. und 7. Jahrhundert allzu häufig

in Formen dar, die unserem Geschmack mit Recht schwulstig und

gezirkelt vorkommen. Man erinnere sich beispielsweise an das sstri-

Aeris ambitiöse vüs in der gedachten Thurminschrift von St.

Peter. Das siöereum iter ebenda, die »steria arx, die aetnere»,

r«Aua, die olaustr», poli und andere dergleichen Ausdrücke für

Himmel, dann für Gebet, Opfer usw. waren in den Inschriften so

unbeweglich und stereotyp, daß es sich vielleicht mit daraus erklärt,

wie in die päpstlichen Schreiben des 8. und 9. Jahrhunderts, zB.

in diejenigen des Codex Carolinus, so viele absonderliche hochpoetische

Ausdrücke in der nichts weniger als gewählten Prosa der römischen

Kanzlei beständig mit unterlaufen. Sind es nicht etwa Nachklänge

aus den Inschriften, welche die Verfasser der Briefe zu Rom täglich

vor Augen hatten, wenn in den Briefen Hadrians I an Karl den

Großen gesagt wird : extensis paliuis «6 aetliera Oomiu« lau-

<tes rstuliruus^), oder exteusis palmis sä aetliera Oeo res«-

ruirnug Frats8, ejus exorautes «Isiueuriaua, ut «outiriust Ko«

ivsuä in vestro goriAero psetore^)? Der Stil so mancher

seltsamen Inschrift konnte um so leichter auf die Sprachweise einer

literarisch gar nicht mehr angeregten Zeit Einfluß erhalten, als die

Inschriften in Verbindung mit dem Besuche der Heiligthümer der

') «o<I. Oarol. eä. ^sW (Libl. rer. germ. IV) ep. S2 p. 174. Ib.

ev. 54 p. 180.
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Stadt durch die Pilger im 8. Jahrhundert noch immer ein bedeu

tendes Moment im kirchlichen Leben Ronis bildeten. Das letztere

wird sich bei dem nachfolgenden Blicke auf die ältesten Sammlungen

der Jnschriftentexte deutlicher darstellen.

8. Die Sammlungen von Inschriften der Stadt Rom nehmen

nicht erst im 8. Jahrhundert ihren Anfang. Die Untersuchungen

von De Rossi stellen es ans Licht, daß sie schon um das t>. Jahr

hundert begannen. Man ist freilich bis zur Gegenwart gewohnt,

in den Werken über Epigraphik die Ansicht anzutreffen, erst die

Schule Alcuins mit ihrem regen Interesse für das Alterthum und

für die Dichtung besitze das Verdienst, dergleichen Sammelbestrebun

gen wach gerufen zu haben. Namentlich werden immer die sog. Syl-

loge Einsidlensis in dem gleichnamigen schweizerischen Stifte und

die Sylloge Palatina in der vaticanischen Bibliothek, beide in ihrer

vorliegenden Gestalt aus dem karolingischen Zeitalter herrührend,

als die ältesten Vorläufer der heutigen epigraphischen Wissenschaft

angesehen; nicht selten wird noch dazu die Sache so dargestellt, als

wären die Urheber jener beiden Sammlungen nur darauf bedacht

gewesen, Muster und Vorlagen für ähnliche Compositionen zusam

menzubringen, ohne irgendwie einen historischen Ueberblick von In

schriften, eine beginnende Pflege der Epigraphik im Auge zu haben.

Die letztere Auffassung wird sich sogleich selbst berichtigen. Was

aber den angeblichen Mangel an Sammelversuchen vor dem Ein

sidlensis betrifft, so hatte schon Mommscn erkannt, daß dem ge

nannten Autor bei der Abfassung seiner Arbeit Borlagen in unge

ordneten Blättern zur Hand gewesen sein müssen^).

Nunmehr zeigt es sich, daß man etwa dritthalb Jahrhunderte

vor den Einsidlensis zurückgehen darf. Es zeigt sich, daß bereits

im Zeitalter des Boethius und des Cassiodorius epigraphische Samm

lungen vorhanden und im gewöhnlichen Gebrauche waren, Samm

lungen, welche heidnische und christliche Inschriften, Texte von öffent

lichen Gebäuden, von Kirchen und Gräbern gleichmäßig umfaßten.

Es zeigt sich, daß solche Sammlungen dem praktischen, localen Be

dürfnisse und einem gewissen wissenschaftlichen Interesse zugleich ihr

Dasein verdankten. Die ersten, welche sie anlegten, waren keine

Gelehrten gleich Boethius und Cassiodor; von der Betheiligung

') Sitzungsberichte der Sächsischen Ges. d. Miss. 18S0 S. 288. «orp.

lsser. Ist t, VI p. IX.
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dieser oder anderer ebenbürtiger Männer ist kein Nachweis über

liefert. Es waren vielmehr Führer der Fremden, wie es deren auch

in den anderen großen Städten, zB. Alexandrien, gab,

ra,', Grammatiker, Pädagogen. Nur aus solchen Händen können

die zwischen den Monumenten entstandenen ersten Zusammenstell

ungen herrühren, deren Vorhandensein in den späteren Samm

lungen gegenwärtig De Rossi beweist, und welche von Sammlern des

8. und ö. Jahrhunderts bereits in verdorbenem , durch Gebrauch

und Alter schadhaft gewordenen Zustande benutzt wurden. Die Ori

ginale selbst sind verschwunden.

Das neue Resultat empfiehlt sich in seiner Gesammtheit schon

durch den natürlichen, selbstverständlichen Charakter der Erscheinung,

mit der es uns bekannt macht. Denn es liegt auf der Hand, daß

unter den zahlreichen Rvmbesuchern, die aus profanen oder aus

heiligen Zwecken zu der Wunderstätte der Menschheit kamen, viele

den Wortlaut der Inschriften, sei es zur Orientierung am Platze

selbst, sei es wegen der späteren Erinnerung, zur Verfügung haben

wollten ; Ivie es ebenso natürlich ist, daß die Periegeten zur Uebung

des eigenen Amtes für Herstellung der genannten Bücher — oder

wenn man lieber will, entsprechender loser Blätter — Sorge trugen.

Von dem speciellen frommen Bedürfnis der Pilger nach der näheren

Kunde über die Heiligen, die Gräber,, die Kirchen, von ihrem Wunsche,

die Heiligen in der Sprache ihrer inschriftlichen Encomien zu preisen,

dürfen wir hier schweigen. Es weisen denn auch die älteren er

kennbaren Formen solcher Jnschriftensammlungen , ihrer praktischen

Bestimmung entsprechend, einen sehr engen Zusammenhang mit topo

graphischen Notizen über Rom auf. Jene Jtinerare für die Stadt

und die Katakomben mit ihren Localnachweisen , die man nament

lich durch De Rossi's frühere Arbeiten kennt, erhielten offenbar durch

die Jnscriptionssammlungen eine Ergänzung; die eine Arbeit war

auf die andere angewiesen, ja bisweilen waren beide factisch in ein

ander verflochten. Eine bcmerkenswerthe Wahrnehmung betrifft in

dieser Hinsicht die Form der Schriftzüge. Es stellt sich nämlich

heraus, daß die ersten Sammlungen die Inschrift genau mit Majus-

kclbuchstaben nachahmten, ein sicheres Anzeichen der Aufnahme an

Ort und Stelle. So enthält die Einsiedlener Handschrift noch in

der Fassung, wie sie auf uns gekommen ist, den Text der griechischen

Inschriften in Majuskeln und zwar in Buchstaben verschiedener

Formen, wie sie den jedesmaligen im Zeitalter der betreffenden In

schrift nachweislich angewendeten Formen entsprechen. Die lateini
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ichen Inschriften dagegen sind in dem Manuscript ebenda bereits

in Minuskel umgesetzt; ein Loos, welches die griechischen ohne Zweifel

nur darum nicht ereilt hat, weil der Schreiber des Codex diese

räthselhaften Zeichen nicht zu deuten vermochte; er suchte sie also

bloß getreulich zu copieren.

Es lohnt sich, die Ergebnisse, welche De Rossi in Bezug auf

die Anzahl und Folge der ältesten Sammlungen gewinnt, kurz zu

skizzieren. Ich ziehe es hierbei vor, nicht an den von ihm noth-

wendig genommenen Gang mich anzuschließen, sondern einen anderen

zu wählen, welcher mit der Anlage dieser Abhandlung mehr über

einstimmt. De Rossi nimmt alle noch vorhandenen Sammlungen,

so wie sie jetzt sind, der Reihe nach vor und sucht zurückgehend in

jeder die etwa vorhandenen alten Vorlagen zu ergründen. Kann

man dieses durch endlose Foliospalten fortgesetzte Verfahren eine

musterhafte Analyse nennen, so empfiehlt sich für uns ein als syn

thetisch zu bezeichnender Weg. Wir betrachten direct die von De Rossi

als ehemals vorhanden nachgewiesenen Vorlagen und sehen, wie sich

aus diesen die noch heute bewahrten Sammlungen zusammengesetzt

haben. Der Uebersicht halber wird den bewahrten Sammlungen

unten ausschließlich der Raum der Anmerkungen vorbehalten bleiben,

wobei hinter jeder Anmerkung die römische Zahl genannt ist, mit

welcher die betreffende Sammlung von De Rossi und voraussichtlich

auch künftighin in der Literatur bezeichnet wird; die ältesten in

ihrer ursprünglichen Gestalt nicht ans uns gekommenen Sammlun

gen dagegen werden im Texte aufgezählt.

1) An der Spitze steht wegen ihres Alters eine größere Samm

lung von Inschriften, die nicht blos Texte aus Rom, sondern

in eigenen Gruppen auch solche aus Ravenna, Rimini, Trier

und vielleicht ans anderen Städten brachte. Inschriften heid

nischer und christlicher Gattung, von öffentlichen Monumenten

und von Gräbern, müssen in derselben ohne Unterschied auf

genommen gewesen sein. Das Wenige, was von ihr erhalten

ist, weist nur Prosainschriften auf. Der Ursprung dieses

inschriftlichen Reisealbums eines Epigraphikers, wenn man es

so nennen darf, mag in das (i. Jahrhundert gehören. a)

») Das copierte Bruchstück dieser schon zu Alcuins Zeit wohl nur in

aufgelöstem und fast unleserlichem Zustand erhaltenen Sammlung ist unter

der Bezeichnung vet«s membr«,,« KcottAe« von De Rossi S. 3—4 ver»

öffentlicht. Ursprünglich scheint es aus einer alten französischen Kloster«

ZtitschrisI lür kathol. Theologie. XIII. Jahrg, IL
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2) Eine zweite Sammlung, wohl ebenfalls aus dem 6. Jahr

hundert und der vorigen ähnlich, bezog sich nur auf Rom.

Sie enthielt wiederum auch Inschriften heidnischer Herkunft,

ja heidnische wogen gegen die christlichen vor. Metrische In

schriften und Prosainschriften gingen Hand in Hand. ES

läßt sich mit Grund eine topographische Anordnung des In

haltes annehmen. Auf das ü. Jahrhundert als Ursprungs

zeit führt unter anderem der Umstand, daß von den unge

fähr «0 Inschriften, die man noch aus ihr kennt (De Rossi

S. 18 n. 1—6l>), keine in die Zeit nach dem ö. Jahrhun

dert gehört, während doch einen späteren Sammler zur Auf

nahme von solchen späteren Inschriften schon deren örtliche Ver

bindung mit aufgenommenen Inschriften hätte einladen kön

nen. Die jüngste aufgenommene Inschrift ist diejenige deK

Papstes Agapet (f S36) aus der von ihm eingerichteten

Bibliothek (oben S. 121). Der Veranstalter der Sammlung

war, wie aus verschiedenen Anzeichen zu schließen ist, ein

Mann, der mit Sachkunde und Fleiß auch Entlegenes und

Schwieriges zu bemeistern verstand. Die Art, wie man topo

graphisch Zusammengehöriges in Beziehung zu einander gesetzt

sieht, könnte vielleicht auch auf successive Zusammcnschiebung

von früher vorhandenen Blättern beim Autor schließen lassen.

3) Eine eigene Sammlung betraf die Inschriften des Mauso

leum Hadriani, der jetzigen Engelsburg (De Rossi S. 19

n. 4 — 5»,; S. 20 n. «1 — 71). Sie steht der vorigen

parallel.

4) Dem 7. Jahrhundert wird eine Sylloge von suburbanischen

Inschriften Roms angehören, aus welcher sieben Stücke er

übrigen (De Rossi S. 30 n. 72—77). Solche Sammlungen

entstanden, in Verbindung mit den Jtinerarien der Katakomben,

namentlich seit dem Pontificate Honorius' I; aber ihr erster

Ursprung liegt wohl früher. Mit der bezeichneten Sylloge

war das oben S. 218 ff. benützte Pilgeritinerar für den Weg

von St. Peter nach St. Paul und zurück durch die Heilig«

thümer der ardeatinischen und der appischen Straße verbun

den; ebenso mögen noch andere topographische Verzeichnisse

in ihr enthalten gewesen sein.

bibliothek zu stammen. Es wurde im 16, Jahrhundert von Pierre Pithou

gefunden und ift nur in der Abschrift von Joseph Scaliger Ooö. Vst.

9146 auf uns gekommen. — (8^II«Ae I bei De Rossi).
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5) Vom Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts rührt

eine Beschreibung von Rom, die nach einem Plane der Stadt

verfaßt ist (abgedruckt bei Urlichs O«6«x nrdi« Roma«

top. p. 70 »«. und zuletzt bei Jordan, Topographie der

Stadt Rom im Alterthum 2, 646 ff.). Daß sie sich an

einen verloren gegangenen Rom-Plan anschließt, geht u. a

aus der Art und Weise hervor, wie der Autor die Monu

mente längs der Wege, die er seiner Eintheilung zu Grunde

legt, anführt. Sie war von den in die vorstehende Samm

lung u. 4 aufgenommenen Jtinerarien verschieden, ihre Be

nennungen für die Monumente weichen von den Benennungen

in der gedachten Sammlung ab. ii)

6) Dem 7. Jahrhundert gehört ferner eine andere Sammlung

an, welche heidnische Inschriften, Inschriften öffentlicher Ge

bäude und christliche Inschriften vermischt enthielt. Vgl.

unten n. 14.

d) Durch die Vereinigung der unter 2 3 4 und S angeführten Quellen

ist die bekannte Si/ttvA« Z,'!»«<ttc<t«,» entstanden. Der Codex 326 der

Alofterbibliothck zu Einsiedlen, welcher dieselbe enthält, ist vom 9. oder

10. Jahrhundert und stammt ursprünglich aus dem Kloster Reichenau.

Die Zusammenstellung selbst mag auf das Ende des 8. Jahrhunderts zurück»

gehen. Der Urheber derselben brachte in die ihm vorliegenden Sammlun»

gen einige Unordnung durch Trennung und Bermengung, oder die Samm

lungen waren selber schon verwirrt. Den Inschriften zur Ehre heidnischer

Gottheilen, die er etwa vorfand, gestattete er keinen Zugang, aber Heid»

nische Texte indifferenten Charakters nahm er auf. Er vermehrte ferner

den Inhalt obiger Vorlagen um Inschriften aus Pavia, in welcher Stadt

die Romreisenden des 3. Jahrhunderts sich gerne aufhielten. Unter diesen

Inschriften befindet sich die griechische des berühmten Petrus auf dem Felsen

(oben S. 132). Daß der Sammler die oben angegebene Beschreibung von

Rom seiner Syllogc anhängte, mar eine unschätzbare Wohlthat für die spä»

teren topographischen Studien. Die liturgischen Studien können ihm außer»

dem dankbar sein für einen der Rombeschreibung beigefügten Appendix über

die päpstlichen Ceremonien der Charmoche. Von einem Augenzeugen her

rührend führt das letztere Stück den Ritus, wie er erst nach dem I. 687

vorhanden war, vor; es kann der Rombeschreibung an Alter entsprechen.

De Rossi veröffentlicht jetzt dasselbe zum erstenmale; er druckt auch die

ganze übrige Sylloge der Inschriften, obwohl dieselben schon ganz oder

theilmeise vorkommen in den Publicationen von Mabillon, Hänel , Urlichs,

Henzen und Jordan. De Rossis Druck ist gegenwärtig der genaueste und

vollständigste. Schon Poggio und Cyriacus haben die Sylloge, welche man

jetzt allgemein Einsidlensis nennt, wenigstens zum Theile gekannt. Bier

Copien derselben sind bis jetzt nachzuweisen. — '(Lz-IIo^e II, auch tteieken-

«ueusig bei De Rossi).

I«*
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7) Ebenso alt ist eine Zusammenstellung von 13 Grabschriften

der Päpste aus der Peterskirche. Der jüngste Papst, dessen

Epitaph gegeben wird, ist Johannes V (f t>86); keiner nach

dem 7. Jahrhundert ist vertreten.

8) Im 9. Jahrhundert erscheint in Oberitalien eine Sammlung

von Jnscriptionen aus dortigen Gegenden. De Rossi nennt

sie Oollevtio Lir«uWpä6äua st Lutialpiu«.

9) Gleichfalls im 9. Jahrhundert, und zwar in den ersten De-

cennien desselben vereinigt ein Sammler, vielleicht ein Mönch

des Klosters Lorsch in Würtemberg, eine ansehnliche Zahl von

metrischen Inschriften Roms. Ohne von anderen bekannten

Zusammenstellungen abhängig zu sein, verschafft er sich den

Inhalt feiner Sammlung bei den Monumenten von Rom.

Er sieht daselbst noch Votivgeschenke , welche Papst Hadrian

und Karl der Große am Petersgrabe gespendet haben, sowie

die silbernen Thören der Vaticankirche von Honorius I. Schon

im I. 84V wurden diese Dinge ein Raub der Saracenen. e)

Wir übergehen verschiedene Ueberbleibsel älterer Sammlungen,

welche von De Rossi nachgewiesen werden; sie weisen zum Theile,

v) Die Sammlungen 6 7 8 9 bilden das kÄi/iu» I>l«c^ik,'»tttt«l

^,a«i-«'/t«men«e (von Lorsch) in der vaticanischen Bibliothek, o. 83g.

Es ist einer der schönsten Gewinne De Rossis, daß er diese durch Gruters

Edition fast unkenntlich gewordene Sammlung entwirren konnte. Er hält

die vier Bestandtheile derselben so sehr auseinander, daß er sie an verschie

denen Stellen seines Werkes abdruckt je nach ihrer chronologischen Zuge»

Hörigkeit. Die vier Theile haben bei ihm die Bezeichnungen: Oorvoris

IikmresKäWensis sMog« yus,rtÄ n. 6 oben im Texte), 0. I,»ur. sM.

«senuää <- u. 7), O. I>änr. sM. prim» o. 9), 0. i,aur. »z?II. terti»

vel Oireumpägan«, «t Lubalvius, (-^ n. 8). Außerdem bringt er S. 36,

S. 119 und S. 1S8 dasselbe Corpus Laureshamense unter Rücksicht auf

andere nebensächliche Bestandtheile desselben zur Sprache. Es wird jetzt

klar, daß der Grundstock der großen Zusammenstellung gebildet wurde durch

den zu Rom arbeitenden Verfasser der Sammlung n, 9, welcher aus christ»

liche und zwar besonders auf metrische Inschriften ausgieng und die ober»

italische Sylloge u. 8 sofort als willkommene Ergänzung zu Hilfe nahm.

Derselbe beutete sodann die Sammlung u. 6 aus zum Nachtragen von In»

schriften, welche er nicht schon ohnehin besaß; mit den heidnischen Jnschrif»

ten von n. 6 füllte er nur einzelne leere Stellen seines Manuskriptes aus.

Dagegen nahm er die Sammlung u. 7 mit den Papstepitaphien, die hier

am besten überliefert sind, ganz herüber. So entstand also die bei denEpi»

graphen vielgenannte Sylloge Palatino oder Laureshomensis . von nun ab

zu nennen : Lorpus veterum s^IIo^srum I/kuresKämsv8S. — (O, I^»nr. LzU. 4

ist bei De Rossi in der Reihe aller Syllogcn als VIll bezeichnet, «. I.»ur.

S)-Il. 2 al« XI, 0. 1.»v.r. 8M. 1 als XIII, «. l.»ur. 8>ll. 3 als XVI).
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gleich der oben zuerst angeführten, in das 6. Jahrhundert zurück.

Bor der Mitte des 6. Jahrhunderts dürfte auch schon die Inschriften-

sammlung aus dem Kloster und der Basilica des h. Martin zu

Tours entstanden sein (an? besten abgedruckt bei Le Blant, lusorip

tious okrer. tie la 6aule 1, 227 ss.). Sie bietet entsprechend

den Wünschen und Bedürfnissen der zu diesem Heiligthum hinzu

strömenden Pilger nicht bloß die local fortschreitende Serie der In

schriften, sondern auch am Schlüsse eine Gesammtbeschreibung des

Ortes in Form summarischer Angaben, eine Erscheinung, die sich

auf gleiche Weise in der sofort zu nennenden romischen Sammlung

miederholt.

10) Aus dem 7. Jahrhundert stammt eine Sylloge von minde

stens 12 Inschriften der Peterskirche von Rom mit sehr

genauen localen Bezeichnungen. Die letzte hier gebotene In

schrift ist vom I. «82. Die summarische Beschreibung der

Basilica war ihr am Ende beigefügt. Diese Sylloge ist die

erste Vertreterin der Sammlungen, die sich auf das Ganze

des vaticcmischen Baues beziehen. Solche vaticanische Jn-

schriftensammlungen müssen in den vielfach vorhandenen Syl-

logen aus den suburbanischen Heiligthümern dem übrigen In

halte vorausgegangen sein, wie denn in der unten zu nennen

den Sylloge Centulensis (Anm. f) auf die darin aufgenom

menen Versiouli in basilica «. I^etri sofort eine Jnschriften-

reihe von fast nur suburbanischen Bestandtheilcn durch 24 Blätter

des Manuskriptes folgt. Auch die vatikanischen Inschriften der

gegenwärtigen Sylloge haben zur Ueberschrift: Versus in da-

silie», s. ?etri »postoli. <1)

11) Eine Jnschriftensammlung des suburbanischen Pilgerwegcs

von großer Vollständigkeit mit topographischen Angaben und

Winken über die Monumente (Gräber und Basiliken) ist aus

dem 7. Jahrhundert nachweisbar. Sie macht den Weg durch

die Heiligthümer, indem sie im Norden von Rom beginnt

und sich dann östlich und südlich um die Stadt wendet.

ck) Diese Sammlung ist in Vst,. 5SI (Abschrift aus dem

15. Jahrhundert) zu einem Theilc erhalten. Jedoch ist die Beschreibung

der Petersbasilica bis auf einen kleinen Rest (De Rossi 57 u. 1»d) entfallen.

Dafür findet sich eine solche in dem Ooä. Ist. ?ari8. 8071, worin dem

^. Jahrhundert angehörige ffragmente einer ganz analogen Sammlung

über die Pcterskirche vereinigt sind. — (85II. V bei De Rossi).
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12) Zu den frühesten Beispielen von anthologischen Zusammen

stellungen, wo weder topographische Ordnung noch irgend

welche Vollständigkeit herrscht, gehört eine gleichfalls dem

7. Jahrhundert zuzurechnende Sammlung von blos städtischen

(nicht vorstüdtischen) Inschriften Roms. Sie bot keine lieber-

schriften zur Localisierung ihrer Texte.

13) Im Unterschiede von den beiden vorgenannten Sammlungen,

deren die eine nur suburbanischen , die andere nur städtischen

Inhalt besaß, vereinigte eine andere Sylloge christliche In

schriften von dieser doppelten Herkunft. Sie war schon im

7. Jahrhundert in England bekannt, wie Aldhelms und

Bedas Schriften beweisen, e)

14) Wiederuni treffen wir unter den Händen eines anderen Samm

lers (desjenigen der Sylloge Centulensis) eine von allen bis

herigen verschiedene Zusammenstellung von Inschriften, die

e> Aus II 12 und 13 entstand die sog. ?'u?V«e««ls, welche

in einem Ms, von Klosterneuburg (Cod. 723 vom 12. oder 11. Jahrhun

dert) und einem etwas jüngeren von Göttweih auf uns gekommen ist. Als

Turonensis wird sie von De Rossi bezeichnet, weil sie durch auf Tours

bezügliche Zusäße ihren Ursprung an diesem Orte verräth; der Bischof

Chrodobertus oder Crotbert von Tours (f 670) wird in ihr noch als

lebend bezeichnet. Die Sylloge wurde also im 7. Jahrhundert abgefaßt.

Der Autor stellte die im Texte n. l3 erwähnte Anthologie, die auch sonst

gesondert vorkommt, an die Spitze, und ließ dann vorstädtische und die

städtischen Inschriften aus n. 11 und 12 folgen. Er nahm nur metrische

Inschriften auf. Dabei brachte er die Texte von n. 1 1 leider meistens um

ihre sehr wichtigen Ueberschriften. Auch muß ihm von der suburbanischen

Sammlung ii. 11 kein vollständiges Exemplar vorgelegen haben. Da von

ihrem Inhalte gerade der Anfang und das Ende beim Turonensis ab«

geht, nemlich die Inschriften jener HeiligengrSber, mit denen der Pilger»

weg begonnen zu werden pflegte, d, h. diejenigen der Bio Flaminia, der

Pinciana, der Solaris vetus und die vorderen der Solana nova, und

wiederum jener Gröber, mit denen er schloß, d. h. der Bia Portuensis und

der beiden Büretten , so liegt der Schluß nahe, das Exemplar des Tamm»

lers zu Tours sei eines der gebrauchteren und darum der ersten und der

letzten Blätter beraubt gewesen. Es ist überhaupt auffällig, daß die In

schriften der Via Flaminia, die sich an der Spitze der meisten von solchen

suburbanischen Syllogen finden mußten, in keiner Sammlung erhalten

sind; ebenso wie auch von den am Ende befindliche» Inschriften, der Por»

tuensis und der Büretten, kaum noch Reste gefunden werden. Man sieht,

es handelt sich um Aufzeichnungen, die beständig benutzt werden, den Rei»

senden auf seinem Wcge begleiten, die deshalb aber auch die Folgen davon

erfahren haben und am Anfange und Ende abgeschlissen oder zerstört sind.

— (SM. VI bei De Rossi),
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dem 7. Jahrhundert angehört. Sie enthielt mit Unterbrech

ung ihrer sonstigen topographischen Ordnung eine Inschrift

aus Ravenna und drei aus Spoleto (oben S. 116). Am

meisten verwandt ist sie mit der oben unter n. 6 genannten

Sammlung, welche ebenfalls den ravennatischen und die spo-

letamschen Texte bringt, auch EigenthümlichKiten der Anord

nung und sonderbare Fehler mit u. 14 theilt. Infolge dessen

fuhrt De Rossi beide auf eine gemeinsame ältere Borlage

zurück. Die Sammlung n. 14 scheint nach ihm auch mit

u. 1t> und u. 11 einigen Zusammenhang zu haben, s)

15) Eine verlorene Sammlung des 7. Jahrhunderts mit In

schriften, die in anderen nicht nachweislich sind, ist endlich

auch in den Vorlagen der sog. Sylloge Virdunensis erkennbar.

Keine Inschrift aus der Zeit nach dem 7. Jahrhundert hat

in jene Sammlung Zugang gefunden; die aufgenommenen

aber müssen ein groß angelegtes Buch für die Besucher der

suburbanischen Heiligthümer gebildet haben; es scheint, daß

dasselbe von den anderen gleichartigen Büchern, deren Spuren

k) Auf obiger Sammlung o. 14 beruht die sog. 6M«?e <7s«?u?e»,<i?'«

insofern« als die Sammlung dem Bearbeiter der Sylloge in unvollständi»

gem und wahrscheinlich schon aufgelöstem Zustande mit verschobenen Blättern

vorlag. So ungeordnet der Inhalt der Sylloge ist, so groß ist ihr Werth.

De Rossi hat über dieselbe schon i» seinem Bullettino 1881 S. S ff, gehan»

delt und die Grabschrift des Papstes Liberius sowie diejenige des Mär

tyrers Hippolyt daraus mitgetheilt. Entstanden ist die Sylloge Centulensis

im 8. Jahrhundert im Kloster des h. Richarius zu Centula (jetzt Saint»

Riquier) in Frankreich; das zeigt ein am Ende angehängtes inschriftliches

Gedicht auf den zu Centula bestatteten h. Caidocus. Verfasser des Ge»

dichtes ist der bekannte Freund Karls des Großen, Angilbert, welcher 790

zu Centula Abt wurde. Angilbert war viermal in Rom, und so könnte

man vcrmuthcn, daß dieser emsige Dichter die alten und schadhaften Vor»

lagen des Abschreibers von dort mitgebracht habe, um sie durch Bermel»

föltigung zu retten. Das auf uns gekommene Exemplar der Sylloge Cen»

tulensis scheint noch im 8. Jahrhundert geschrieben zu sein. Der Abschreiber

hatte wenigstens von einem Thrile der alten Sammlung zwei Exemplare

vor sich ; denn er kommt aus einem Exemplar in das andere unter Wieder»

holungen, die er nicht bemerkt, was gerade bei der Liberiusinschrift der Fall

ist. Unser von ihm angefertigtes Exemplar gehörte im 12. Jahrhundert

d« nahe bei Centula gelegenen Abtei Corvei und gelangte in der Folge

nach verschiedenen Zwischenfällen endlich in die kaiserliche Bibliothek von

St. Petersburg. De Rossi konnte das Ms. (?. XIV 1) in Rom benutzen. —

<3M. VII bei De Rossi).
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bereits aufgewiesen sind, zu unterscheiden ist. Sehr gute

topographische Angaben zeichneten auch diese Sanunlung aus. g)

Und hiermit schließen wir diese Uebersicht der ältesten Samm

lungen ab, jedoch nicht ohne hervorzuheben, daß namentlich in der

Gruppe „Anthologien" bei De Rosfi noch andere Sammlungen des

frühen Mittelalters untersucht werden, die in mancher Hinsicht Be

deutung beanspruchen, wie zB. die ^ntkolo^ia 8ali«asi»iig, vom

6. Jahrhundert (n. XX). Inden? das Werk in dieser Weise über

die Carolingische Zeit in das Mittelalter hinein fortschreitet, bringt

es die Zahl der erörterten Sammlungen bis auf XXX; unter

einzelnen Zahlen sind dazu noch kleinere Reliquien von handschrift

lichen Sammlungen vereinigt. An die Zahl XXX reiht sich dann

erst bis I^XVI die Serie der epigraphischen Collectionen seit dem

13. Jahrhundert mit den reichen Ergebnissen über die Studien der

Renaissancezeit, welche schon oben S. IVO f. charakterisiert wurden.

So gestaltet sich das Werk zu einem riesigen Arsenale des hand

schriftlichen Stoffes für das Studium römischer Inschriften.

Der gelehrte Verfasser hat mit beharrlicher deutscher Geduld die

hundertfältigen Probleme der Manuskripte entwirrt. Mit der Leich

tigkeit, Uebersicht und Klarheit, wie wir sie bei französischen Ge

lehrten zu finden Pflegen, legt er seine EntWickelungen vor. Die

römische Latinität dictiert ihm dabei eine Sprache, welche beson

ders in dem sorgsam stilisierten Proömium mustergiltig genannt

werden darf. Die Vorzüge dreier Nationen wetteifern in dem Werke.

A) Die S?,tt«Ae I'zniune«««, welche sich auf die obengenannte Samm

lung n. IS stützt, bringt daneben eine wichtige Anzahl von Inschriften der

Stadt und ihrer Umgebung, welche der Verfasser der Sylloge durch eigene

Abschrift zu Rom vereinigte. Er gebraucht bei Beiträgen letzterer Art zB,

den Ausdruck: Ist«, epitspbiä iuveuimns in eevlssis s. ?etri. Der

Sammler hat jedenfalls nicht vor dem Jahre 761 gearbeitet, was aus

seinen Angaben über die Ruhestätte des h, Papstes Silvester erhellt. Alles

spricht für die Zeit des Ausganges des 8, Jahrhunderts, wo unter Hadrian I

und Leo III die Stadt und die Heiligthümcr vor derselben mit neuer Kraft

die Pilger anzogen. Unser inschriftenkundigcr Rombesucher hat aber seine alte

handschriftliche Borlage (oder Vorlagen, denn die obenbezeichncte suburbanische

tritt nur besonders hervor) anscheinend nur mit Schwierigkeiten lesen und

cxcerpieren können; er überspringt Stellen, die er später ausfüllt, und läßt

auch wohl, ohne sie auszufüllen, eine Mahimotiz rvquirs stehen. Er bricht

vor dem Ende ab und verweist für die übrigen Inschriften auf ein anderes

Manuscript der Bibliothek. Welches ist diese Bibliothek? Das Ms. der

Virdunensis ist im II). Jahrhundert im Kloster des h. Lintonus zu Verdun

geschrieben Eine Fortsetzung oder Ergänzung der Sammlung aus dieser

Klosterbibliothek ist aber niemals aufgetaucht. Jetzt gehört jenes Ms. als

Codex 45 der stadtischen Bibliothek von Verdun an. — (Sz'II. XN bei DeRossi).
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Lehrbuch des kntholischcii Kirchcnrcchts von Dr. Philipp Her-

qcnröther, päpstlicker Hausprälat. Professor des Kirckenreckts , der

Patrologie und Homiletik, Freiburg. Herrer, 188«. VI, 552 S.

Dieses neue Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts erscheint

»mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg" und

ist seiner Eminenz dem Cardinal Hergenröthcr , dem „Bruder und

Lehrer", in Dankbarkeit und Liebe gewidmet. Nach mehr als einer

Seite hin ist damit die Stellung des Verfassers gekennzeichnet. Er

wollte offenbar kein neutrales Kirchenrecht schreiben, das als „juri

stisches" Werk der kirchlichen Approbation nicht bedarf, und durch

die Widmung an den großen Vorkämpfer für die Rechte und Frei

heiten der Kirche konnten wir ohne Zweifel ein iin gleichen Geiste

geschriebenes Werk erwarten. In dieser Erwartung wurden wir

auch nicht getäuscht. In wohlthuender Ruhe und Umsicht und doch

zugleich mit Entschiedenheit und Wärme werden die katholischen

Principien festgehalten und die canonistischen Doctrinen mit großer

Correctheit vorgetragen. Wir glaubten dies an erster Stelle her

vorheben zu sollen, da es das Wichtigste und Nothwendigste an

einem Lehrbuche des katholischen Kirchenrechts ist, soll nicht neben

sächliche Erudition über die Hauptsache gesetzt werden.

Der Verfasser bietet in seinem Lehrbuche zunächst „nur einen

Leitfaden" für die Vorlesungen in einem gewöhnlichen Lehrcurse.

Tos Werk entspricht mithin den Institutionen des Kirchenrechts,

wie sie zu Roin im Gegensatz zu dein längern Curse des Decre-

talenrechts vorgetragen werden. Diesem Charakter des Buches bleibt

der Verfasser getreu und verfällt nicht in den sehr nahe liegenden

Fehler, dem Leitfaden auch noch die denselben ergänzenden und

erklärenden Borlesungen mit auf den Weg zu geben, obwohl es

ihm „nach sechzehnjähriger Erfahrung als Professor des Kirchenrechts"
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gewiß sehr leicht gewesen wäre, etwas weiter auszuholen. Diese

weise Selbstbeschränkung im Stoff, in den Literaturangaben usw.

ist dem Werke in anderer Weise zugute gekommen; denn einem

aufmerksamen Leser wird es nicht entgehen, daß er keinen Erstlings

entwurf, sondern ein in praktischer Lehrthätigkeit durchgearbeitetes

und gefeiltes Lehrbuch vor sich habe.

Natürlich tritt in einem Leitfaden die historische Entwickelung

der einzelnen Rcchtsinstitute etwas zurück, doch wird auch diese bei

wichtigern Punkten zB. Verhältnis von Kirche und Staat, Papst

wahl, Cölibat usw. in kurzen, trefflichen Zügen angedeutet. Wir

können dieses Maßhalten nur billigen, da der Verfasser dadurch

eher in der Lage ist, die für die Praxis wichtigere vi^eris pcolosiäe

äisoiplins, ausführlicher darzulegen.

Nach den gewöhnlichen Einleitungsfragen wird im ersten Buche

des allgemeinen Theiles von der Kirche als Gesellschaft an sich und

in ihrem Verhältnis zu andern Gesellschaften gehandelt. Der erste

Abschnitt bringt das allgemeine Verfassungsrecht der Kirche, inso

fern es auf göttlicher Allordnung beruht. Verhältnismäßig kurz

aber sehr klar und gründlich wird hier mehr vom canonistischen

Standpunkte aus die Verfassung der Kirche dargestellt, und doch

verräth jede Seite den geschulten Theologen, der sich an dogmatische

Fragen im Kirchenrecht nicht mit lückenhaften Kenntnissen heranwagt.

Darauf folgt als zweiter Abschnitt: „die Kirche in ihrem Verhält

nisse zum Staate," wobei mit gutem wissenschaftlichen Tact zuerst

die katholischen Grundsätze über Kirche und Staat correct aus

einandergesetzt werden, und dann erst folgt „die geschichtliche Ent

wicklung des Verhältnisfes zwischen Staat und Kirche". Diese beiden

Abschnitte rechnen wir zu den besten Partien des ganzen Werkes,

welche demselben vor manchen andern neuern Publikationen einen

entschiedenen Vorzug sichern. Endlich behandelt der dritte Abschnitt:

„Die Kirche in ihrem Verhältnis zu andern Religionsgesellschaften" ').

Das zweite Buch des allgemeinen Theiles enthält in drei Ab

schnitten die Lehre von den „Quellen des Kirchenrechts" nnd zwar

zunächst die „allgemeine Beschaffenheit der Rechtsquellen", sodann

die „Geschichte der Quellen", endlich die „Geltung und Anwend-

barkeit der Quellen". Der zweite oder besondere Theil gibt im

dritten Buche die kirchenrcchtlichen Bestimmungen über die „Ver

fassung der Kirche", wo der Verfasser wieder in drei Abschnitten

zuerst von den kirchlichen Personen (Clcricalstand und Ordensstand),

ferner von den Kirchenämtern und schließlich von den Trägern der

Kirchengcwalt handelt.

') Ob die fünf Gründe, welche S. 6g u. 61 gegen die Auffassung des

verstorbenen Molitor in der Beurtheilung mittelalterlicher Thatsachen vor»

gebracht werden, wirklich beweisen, wollen wir hier nicht untersuchen.
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Das vierte Buch führt den Titel: „Regierung der Kirche".

Offenbar wird hier die kirchliche „Regierung" mehr nach ihrer for

mellen Seite betrachtet; denn der erste Abschnitt behandelt „die

kirchliche Gesetzgebung", der zweite „die Civil- und Strafgerichts

barkeit der Kirche", der dritte „die kirchlichen Delikte und Strafen".

Ten Schluß des Ganzen bildet das fünfte Buch in drei Abschnitten

mit der „Verwaltung der Kirche". Diese bezieht sich nach dem

Verfasser auf „die heiligen Sacramente", wo der Löwenantheil dem

recht sorgfältig ausgearbeiteten Eherechte zufällt, sodann auf „die

übrigen gottesdienstlichen Handlungen" und endlich auf das „kirch

liche Vermögensrecht".

Dies die Eintheilung und der Inhalt des Werkes. Elftere

empfiehlt sich durch Einfachheit und Uebersichtlichkeit, und es ist be

sonders zu loben, daß die wichtigen grundlegenden Fragen mit ver

hältnismäßig großer Ausführlichkeit an der Spitze des Ganzen be

handelt werden. Vielleicht dürfte jedoch mancher wünschen, daß

der Abschnitt über die kirchliche Gesetzgebung einfach zu der Lehre

von den Quellen gezogen wäre, während die beiden Abschnitte über

die kirchliche Gerichtsbarkeit, sowie über die Delicte und Strafen

aus logischen und praktischen Gründen besser den Schluß gebildet

hätten, zumal der Unterschied zwischen „Regierung" und „Verwalt

ung" vielleicht nicht allgemein als völlig zutreffend angenommen

werden möchte.

In sachlicher Beziehung können wir uns auf wenige Bemerk

ungen beschränken.

Was der Verfasser S. 153 über die Extravagantensammlungen

im Schlußsatze sagt^), möchten wir nicht nnbedingt behaupten, und

können es nur schwer niit den vorhergehenden Sätzen ausgleichen.

Die in den Extravagantensammlungen enthaltenen Dccretalen sind

ohne allen Zweifel, wenn wir von der einen oder andern absehen,

sicherlich echt, oder wenn man will authentisch, aber deshalb haben

dieselben noch keineswegs alle „gemeingiltige Kraft", sondern jede

einzelne Decretale ist darin zu prüfen, ob sie ein allgemeines Kirchen

gesetz sei oder etwa mir eine partikuläre und vorübergehende Maß

regel. Durch die Aufnahme in die Extravagantensammlungen, die

nach der uns richtiger scheinenden Ansicht keine Gesetzbücher

find, erhielten die einzelnen Theile keine gemeingiltige Kraft, wenn

sie dieselbe nicht schon vor der Aufnahme besaßen. Selbst das

Bullarium Benedicts XIV ist sicher, wenigstens in seinem ersten

Bande , eine authentische Sammlung in dem Sinne , daß die Echt-

') „. . die beiden Sammlungen geben päpstliche Gesetze in der authen»

tischen Form wieder und haben deshalb (?1 wie Gesetzbücher gemeingiltige

Kraft".
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heit jedes einzelnen Documents unbedingt feststeht; aber daraus

folgt noch nicht, daß jedes einzelne Aktenstück auch allgemeine

Gesetzeskraft besitze.

S. 157 und 158 vertritt der Verfasser über die Geltung und

Tragweite der römischen Congregationsdecretc im ganzen recht be

sonnene Ansichten und verfällt nicht in den Fehler, deren Bedeut

ung maßlos zu übertreiben oder über Gebür herabzudrücken; doch

es will uns scheinen, als ob der Verfasser S. 157 II und S. 158

4 noch etwas milder sein könnte in Beziehung auf die allge

meine Verpflichtung mancher Decrete. Auch das Princip, daß zu

einer bloßen Interpretation eines Gesetzes „keine Promulgation"

erforderlich sei, scheint uns ohne Einschränkung nicht so unbedingt

festzustehen. Wir fügen diese Bemerkungen hier an, weil wir uns

in Rom manchmal deni Eindrucke nicht entziehen konnten, daß man

daselbst über die allgemeine Verpflichtung der einzelnen Congrega

tionsdecretc viel milder denkt als außerhalb der ewigen Stadt.

S. 182. Der Satz: „Das Verbot des Studiums des welt

lichen Rechts wie desjenigen der Medicin . . hat nur historische Be

deutung" bedarf in seiner Allgemeinheit einer Einschränkung. Weit

eher könnte der Verfasser behaupten, das von ihm citierte O, 7.

X. III. 50. zu Gunsten eines bischöflichen Versetzungsrechtes der

Mönche besitze nur noch historische Bedeutung.

S. 198 heißt es: „Nach der feierlichen Ordensprofeß kann

ein Austritt aus dem Orden stattfinden: 1) I^e^itirne durch richter

liche Irritation des Gelübdes . ." Der Verfasser nieint hier sicher

lich die Nichtigkeitserklärung einer feierlichen Ordensprofession durch

das competente kirchliche Gericht nach den Bestimmungen Bene

dicts XIV. Dafür aber ist der Ausdruck „Irritation des Gelübdes"

nicht glücklich gewählt.

S. 206 finden wir die Behauptung: „Die Entlassung (aus

einer religiösen Congregation) kann jedoch auch ohne Grund erfolgen,

wenn die zu Entlassende zustimmt." Wir möchten zweifeln, ob der

Verfasser mit seinen Worten den geltenden Rechtszustand genau aus

gedrückt habe. Regelmäßig wird bei den Orden, wo es sich um

die pi'«te«»i« votornm simplioium handelt, zur Entlassung eine

jn5ta et ,'ati«ii»l>ili8 onn«s verlangt. Dies entspricht auch den

ausdrücklichen neueren Bestimmungen Pius' IX. Höchstens kann

man sagen, wenn die betreffende Person ausdrücklich der Entlassung

zustimmt, genüge ein Grund, der an sich nicht schon ausgereicht

hätte, um sie wider ihren Willen zu entlassen; doch einfachhin „ohne

Grund", wenn die Entlassende nur einverstanden ist, eine Entlassung

zu vollziehen, scheint nicht hinlänglich gerechtfertigt werden zu können,

wenn es sich um Congregationen mit ewigen Gelübden handelt.
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S. 301 sollte es Wohl heißen: „Nach dem Decretalenrecht"

oder „particularrechtlich", nicht „gemeinrechtlich" hat das Domcapitel

auch den Bischof zu wählen. Denn „gemeinrechtlich" ernennt nach

der jetzt geltenden Disciplin der Papst die Bischöfe, wie dies sich

aus den Reservattonen der Kanzleiregeln ergibt, während die Wahl

der Bischöfe durch die Domcapitel oder die Nominattonen der Re

gierungen auf particulären Rechtsnormen beruhen.

S. 313 liest man die Behauptung: „Sicher gibt es keine

Kirchengesetze , die le^es Wer« poeuale» wären; denn die Natur

der angedrohten geistlichen Strafe setzt auch eine Schuld von Seiten

des Ueberrreters des Gesetzes voraus." Die hier behauptete That-

sache steht doch nicht so ganz fest, und der beigefügte Grund ist

nicht beweiskräftig. Die Regeln mancher religiöser Orden verpflichte»

nicht direct aci oulv»m, sondern nur »6 >>«eusrQ 3uveuucl»rll,

und doch sind die Ordensregeln vielfach wahre Kirchengesetze, da sie

Bestimmnngen enthalten, die kraft kirchlicher Jurisdiction erlassen

worden sind. Als weiterer Beleg dient das Concil von Toledo

(1355) o. 1, «nersutur eu//?«« rwnäere ex trans^res-

»i«lle coQ»tituti«nuill proviucialinru (^Iiristi ticieles . . sacr«

äppr«b»uie «oueili« «räillkmu», ouoä c«n«titutiorie« pro-

viueisls« präscIeLe«sururii n««ti«rurri tzuas in futurum

c«v6entur, ni»i aliter in eoväeuäi« expie»«e tusrir oiäiua-

tum, vor, »kl «ulp«,m, ssd »cl ^«önam t»utum earunäem oi>-

lißsvt tr»n»Are«s»,«. Der beigefügte Grund ist aber deshalb

nicht zutreffend, weil der Kirche außer den eigentlichen geistlichen

Strafen (Censuren) noch eine ganze Reihe zeitlicher Strafen zur

Verfügung steht, und nicht jede Übertretung eines kirchlichen Ge

setzes von ihr nothwcndig mit einer geistlichen Strafe bedroht wer

den muh.

S. 42«. Es ist allerdings wahr, daß „Schulte und A. be

merken", daß das iropeuiroeutuW rnixtse reli^ionis in gemischten

Gegenden auszunehmen sei, wo leichter dispensiert wird. Aber ebenso

richtig ist es, daß diese Ansicht Schuttes, das imveäiroeutuiii

mixt»« religiouis stehe in solchen Gegenden der Willigkeit der

Sponsalien nicht im Wege, als absolut falsch und irrig zu

verwerfen ist. Es dürfte sich daher empfehlen, der historischen An

führung der Ansicht Schuttes eine kritische Bemerkung folgen zn

lassen'). Was endlich der Verfasser S. 520 von der berechtigten

') S. 41» 415 ff. stellt der Verfasser mit Recht solche Grundsätze auf,

welche dem Staate die Competenz zu trennenden Ehehindernissen für

Christen absprechen. Wenn man übrigens sieht, welche Jdeenconfusion

sogar unter Katholiken besteht, scheint es nicht überflüssig, die katholische
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Forderung des Staates sagt, „daß die Kirche, soweit sie nicht von

ihm eine besondere Vergünstigung erfährt, in Bezug auf die Arten

des Erwerbes, die Natur der Rechtsgeschäfte sich nach dem Civil-

rechte richte", können wir vom principiellen Standpunkte aus mit

den vom Verfasser S. 13 und 50L aufgestellten Behauptungen

nicht in Einklang bringen. Gern geben wir zu, daß die Kirche

that sächlich sich nach dem Civilrechte richtet, aber in seiner Ter

minologie scheint sich der Verfasser dem principiellen Standpunkte

Schuttes allzusehr zu nähern. Dieser vertheidigte schon in seiner

katholischen Zeit leider keine ganz correcten Anschauungen. Indem

die Kirche erwirbt und befitzt, tritt sie allerdings auf das Gebiet

des Vermögensrechts; allein sie bleibt principiell ans diesem Gebiete

selbst im neunzehnten Jahrhundert und nicht nur im Mittelalter

eine vollkommene, wahrhaft souveräne Gesellschaft. Als

solche ist sie in Erwerbung zeitlicher Güter ohne Zweifel an die

Vorschriften des göttlichen Gesetzes, des Naturrechts ge

bunden; die staatlichen Gesetze dagegen sind für sie nur insofern

maßgebend, als sie dieselben freiwillig acceptiert; von einer noth-

wendigen, pflichtgemäßen Unterwerfung der Kirche unter

diese Staatsgesetze kann principiell keine Rede sein. Sollte daher

der Satz: „dieses (d. h. das Vermögensrecht) fällt offenbar in das

Bereich des weltlichen Rechts", auch auf die Kirche bezogen werden,

so könnten wir ein solches Princip unmöglich als richtig annehmen,

da die materielle Natur der Kirchengüter die Competenz der staat

lichen Gesetzgebung durchaus nicht begründet. Bei einer zweiten

Auflage sollte daher der Verfasser, wie uns scheint, die t tatsäch

liche Toleranz der Kirche und den richtigen principiellen

Standpunkt schärfer auseinanderhalten').

Mit diesen wenigen Ausstellungen, die selbstverständlich den

Werth des Werkes nicht beeinträchtigen, möchten wir nur einen

kleinen Beitrag liefern zu einer noch vollkommneren zweiten Auflage,

die das Werk hoffentlich bald erlebt und vollauf verdient.

Rom. Franz X. Wernz 8. ^.

Doktrin dahin schärfer zu präcisieren, daß nach katholischer Auffassung der

Staat für Christen auch nicht competent ist, aufschiebende Ehehindernisse

festzustellen oder gar einen sogenannten politischen Eheconsens vorzuschreiben.

'> Hirsche! hat daher im Archiv f. kath. KR. 34. Bd S. 36 ff. die An.

schauungen Schuttes in diesem Punkte mit Recht bekämpft, und auch Bering

sagt in seinem Lehrbuche des kath. Kirchenrechts Z 204 nur: „Praktisch

betrachtet richtet sich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die

Kirche Vermögen erwerben, besitzen und verlieren kann . . nach dem bür»

gerlichen Rechte des Staates, wo die betreffenden BermSgensrechte ihren

Sitz haben".
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IsutsstsillSiiNivde SvdrMe», Kriecdi»«K mit Kurier VrKIärun^

von Lie^frieü öoedel, ilosprsäi^er in llalberstüa't. Lrstes

di» tunkt«» Let't, entkaltenck äie älteren Briefe äe» ?»ulus. 6«tda,

?ertde«, 1K87.

Ueber Anlage und Zweck dieses einstweilen auf die Erklärung

der Briefe an die Thessalonicher, Galater, Korinther, Römer sich

beschränkenden Unternehmens gibt das Vorwort zum fünften Hefte

Aufschluß. Es wird der Versuch gemacht, in der Form von knappen

Fußnoten zum griechischen Texte „eine Auslegung darzubieten, welche

wirklich in Sinn und Zusammenhang des Textes eindringt und

doch auch nicht vorübergeht an den mancherlei Einzelschwierigkeiten,

seien sie nun sprachlicher oder sachlicher Art."

Jedes Heft bietet eine Einleitung in den betreffenden Brief,

eine Inhaltsübersicht, den griechischen Text nach Tischendorfs eäiti o VIII,

erklärende Noten und am Kopfe jedes Kapitels eine recht klare, den

Sinnes-Abschnitten beinahe durchwegs entsprechende Eintheilung. Ge«

genüber neueren protestantischen Forschern — man denke an Stecks

Leistung, den Galaterbrief und die übrigen Paulinischen Hauptbriefe

dem zweiten Jahrhundert zuzuweisen ! — wirkt es wohlthuend, daß,

nach dem Titel zu schließen, der Verfasser doch Wohl noch zu jenen

immer seltener werdenden protestantischen Forschern gehört, die neben

den „älteren Briefen des Paulus" auch noch jüngere anerkennen.

Vermißt wird jedoch in dem kleinen Commentar eine im gleichen

Stile gehaltene, zusammenhangende Darstellung des Lebens des Hei-

denapostels, welche die leibliche und geistige Individualität dieses

auserwähltcn Werkzeuges Christi, seine vorchristliche Periode und

die EntWickelung zum Heidenapostolate kurz schilderte und als Ein

leitung zu allen kommentierten Briefen bildete.

Textkritische Erörterungen stehen mit Recht dieser Art von

Commentar ferne, wenngleich nicht so ferne, daß der Verfasser nicht

an manchen Stellen von Tischendorfs Text abwiche, sobald „ein

anderes textkritisches Urtheil" ihm für die Auffassung bedeutsam

und zugleich besser begründet erschien (vgl. zu 1 Kor. 7, 34). Aller

dings wird sich Mancher fragen, warum Göbel nicht gleich lieber

den griechischen Text nach Westcott und Hort zu Grunde gelegt

hat. Vielleicht hätte deren kritisch bedeutsame Auctorität ihn ab

gehalten, in Rom. 14, 2l das <,5 in <,5 zu verwandeln.

Polemik gegen andere Erklärer und Erklärungen wird prin-

cipiell vermieden. Doch merkt man trotz der anerkenncnswerthen

Ruhe und Unparteilichkeit den vom lutherischen Dogma beeinflußten

und befangenen Standpunkt des Erklarers an verschiedenen Orten

viel zu sehr, als daß nicht der katholische Exeget sich zur Gegen
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rede herausgefordert fühlte. So ist es offenbar nicht exegetische

Nothwendigkeit, sondern die Forderung des protestantischen Gewissens,

welche den Verfasser zwang, im Römer- und Galater- Briefe die

Begriffe <5<x«<«s,' und äixaknffv^ so oft, bald mit, bald ohne

Klammer, im Sinne einer „richterlichen" Gerechtsprechung wieder

zugeben, wobei die „wirkliche Beschaffenheit" des Menschen, der von

Gott gerecht gesprochen wird, „das Gegentheil von Rechtbeschaffen

heit" sein soll (vgl. zu Rom. 4, 5). Nun, es soll ja gar nicht

geleugnet werden, daß Paulus den Terminus 6, auch einige

Male nach klassischem oder, wenn man will, alttestamcntlichem Sprach

gebrauche anwendet in der Bedeutung des „Fürgerechterklärcns",

des „richterlichen Gerechtsprechens". Stellen wie Rom. 2, 13; 8,

33; 1 Kor. 4, 4 u. a. können als Belege hiefür gelten. Aber in

einem bloßen „Gerechtsprechen", „Gerechterklären", unter Ausschluß

des „Gerechtmachens" den Paulinischen Begriff des 6kx«t«5,>

aufgehen zu lassen, das unterstellt dem Apostel eine Idee, die an

innerem Widerspruche leidet. Wenn der Verfasser genauer zusehen

wollte, würde er unschwer erkennen, daß selbst in den oben ange

führten Stellen das göttliche Gerechtsprechen eine wirkliche Recht-

beschaffcnheit , ein Gcrechtsein im Menschen voraussetzt, beziehungs

weise bewirkt oder schafft. Jene markante Stelle Rom. 4, ö: r>5

^«^/»6r«t H 7r/k7r<l7 ai?r«i) <)lxm«l7i'>',:i' aber besagt nur, daß

der Glaube auch für den, der kein eigenes verdienstliches Thun hat,

in der That eine Mittelursache der Rechtfertigung ist, enthält aber

durchaus nicht jenes ungeheuerliche Dictum Göbels und seiner Glau

bensgenossen, daß Gott gerecht spreche „den Gottlosen (dessen wirk

liche Beschaffenheit das Gegentheil von Rechtbeschaffenheit ist)". Wohl

aber mahnt das dor.tige <><KUtcü^ r«? «<?t^ an einen gnadenvollen

schöpferischen Act Gottes zu denken, durch den im sündigen Menschen

eine Umwandlung bewirkt wird, vermöge deren dieser gerecht wird

und ist. Sogar in dem Fall, daß man äixmc!),' hier, wie Göbel

thut, mit „gerecht sprechen" übersetzte, dürfte man nicht an sein

„richterliches Gerechtsprcchen" denken, sondern an das praktische Ge-

rechtsprechcn Gottes, d. h. an ein solches, welches das, was es aus

spricht, objectiv hervorbringt, also einem Gerechtmachen gleichkommt.

Ohne dieses innere Gerechtinachen des Gottlosen wäre nicht mehr

wahr, was der Psalmist von Gottes Urtheilcn spricht: ^uäioia II»-

mini vsi-a, iustiticatä in semetips».

Bei obbcmeldetcn Umständen mag es daher nicht mehr auf

fallen, daß auch an Stellen, wo schon die natürliche Wortfügung

es verbieten müßte (vgl. Rom. 3, 2«), dennoch jenes orthodox luther

ische „Gerechtsprcchen" in Uebersctznng oder Erklärung aufgenommen

oder in Klammern sorglich beigefügt wird.
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Von anderen exegetischen Schiefheiten möge noch notiert wer

den, daß der Verfasser in der Erklärung von Gal. 1, 19 Jakobus

den Bruder des Herrn nicht unter die zwölf Apostel rechnet, sondern

nur „Vorsteher der Localgemeinde von Jerusalem" sein läßt. Die

seierliche Versicherung Paulus': 6? r<?^ «?rn»r»^,k!)i> elö<^

« r,),' «öe^»,' rn? wird demgemäß von

Göbel also paraphrasiert : „Außer Petrus hat er ^Paulus) keinen

Apostel gesehen, sondern (von den dortigen Autoritäten) einzig Ja

kobus, den Bruder des Herrn." Daß diese Erklärung, wenn auch

sprachlich an und für sich nicht unmöglich, dennoch gekünstelt ist

und dem Zusammenhange nicht entspricht, fühlt der Verfasser nicht.

Auch die Thatsache, daß die Apostelgeschichte nur zwei Jakobus

kennt, beide Apostel, ficht den Verfasser nicht an. Ebensowenig

nimmt er Rücksicht auf die Sachparallele Apg. 9, 27, wonach Pau

lus bei jenem Aufenthalt zu Jerusalem von Barnabas zu den

Aposteln «7rn<7r,>Xm c) geführt wurde. Daß hier

nicht etwa an „Apostel im weiteren Sinne" zu denken sei, wofür

unter katholischen Auctoren auch Schegg in seinem „Jakobus der

Bruder des Herrn" in neuerer Zeit eingetreten ist, dürfte sich schon

durch die einfache Bemerkung erweisen lassen, daß Barnabas damals

gewiß als ein Apostel im weiteren Sinne galt. Da nun Paulus

damals von den Aposteln nur Petrus und Jakobus gesehen zu haben

behauptet, so ist klar, daß er mit dem Ausdrucke „Apostel" den engeren

Begriff Eines aus der „Zwölfzahl" verbindet; also Jakobus der

Bruder des Herrn ein Apostel im engeren Sinne des Wortes ist.

Was soll man nun zum ganzen Unternehmen des Verfassers

überhaupt sagen?

Es hat diese Art, die heiligen Schriften zu kommentieren, wie

Göbel sich allerdings bewußt ist, ihr Nützliches wie Mißliches. Be

stechend ist sicher im vorhinein die bequeme Form eines iid«r par-

vus, der schon mit ein Paar Zeilen apodiktisch zu sagen sich be

müht, was die mit ausführlichem, wissenschaftlichen Apparate ar

beitenden Commentare erst nach seitenlangen Erklärungen, wobei

der Leser Mühe hat den langwierigen Faden zu behalten und zu

ordnen, kaum geben und nur unter Zaudern und Zögern geben.

Doch dem Nutzen folgt auch hier als treuer Gefährte der Schaden.

Der Erklärer muß auch hochbedeutsame Partieen, die sich keineswegs

so leicht und kurzer Hand abfertigen lassen in den Schraubstock

seiner Breviloquenz bringen. So wählt auch Göbel, wie znm Theil

schon oben angedeutet wurde, gar manche ihm subjectiv wahr schei

nende Texterklärungen, während er andere, die vielleicht objectiv

richtiger sind, unterdrücken muß. Auch auf Hervorhebung der theo

logischen Bedeutsamkit so mancher Stellen muß er verzichten. Ja,

Capitel wie Röm. 9, bei dessen Erklärung ein Hieronymus sein

Zeiischrifr für lach. Theologie. XIII. Jahrg. 11
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unmuthsvolles ?uul« von vis iutellißi ausrief, können gar nicht

in so gedrängter Kürze dargestellt werden, die sich Göbel zum löb

lichen Ziele steckt.

Sieht man jedoch von diesen unvermeidlichen Mißständen ab ;

korrigiert man auch die dem Protestanten anhangende dogmatische

Unrichtigkeit der Begriffe namentlich in der Rechtfertigungslehre,

so muß man gestehen, daß Göbels kurze Erklärung der Briefe des

heiligen Paulus meistens ansprechend ist. Besonders weisen die Ein

leitungen eine sachgemäße Bearbeitung auf, und stehen mit der nach

folgenden Auslegung in organischem Zusammenhange.

Matthias Flunk 8, ^.

Die erste Entstehung der Organismen nach den Philosophen der

Neuzeit mit besonderer Rücksichtnahme auf die Urzeugung erörtert von

Or. Joseph Sckwcrtschlager, Professor der Naturwissenschaften

am bisch. Lyceum Eichstätt. Eichstätt. Brönncr 1888. 135 S.

Professor Schwertschlager hat die im Jahre 1885 begon

nene Abhandlung über die Entstehung der Organismen (vgl. diese

Zeitschrift 10 (1886) 170) im Programm des bisch. Lyceums zu

Eichstätt von 1888 vollendet. Er bietet in dieser Schrift eine

historisch-kritische Studie über die genannte Lehre, die mit großer

Genauigkeit und überraschender Belesenheit in den Werken der Phi

losophen alter und neuer Zeit durchgeführt ist. Im ersteren Theile

der Arbeit wurden die diesbezüglichen Anschauungen der Philo

sophen des Alterthums und des Mittelalters dargestellt ; dieser zweite

Theil behandelt in geordneter Uebersicht die Philosophen der Neu

zeit. Es wird darin die Lehre der einzelnen Philosophen über Ent

stehung der Organismen und Urzeugung, die als Vertreter einer

besonderen Richtung zu Wort kommen, wo möglich in logischem

und genetischem Zusammenhange mit der spekulativen Gesammtan-

schaunng derselben dargestellt. Dadurch gewinnt die Schrift an

Werth und Interesse; es tritt aber auch die Principien- und Halt

losigkeit der neueren Philosophie wieder recht klar ans Licht. Phan

tasie und Willkür beherrschen ihre Aufstellungen. Und was d^n

einen Hauptpunkt der Untersuchung, die Urzeugung, angeht, muß

man gestehen : vor dem Forum der Philosophie ist sie gerichtet. In

kein philosophisches System kann sie als legitimes Philosophein sich

einfügen, und wo sie aufgenommen wird, kann es nur im Wider

spruch mit den eigenen Principien geschehen.

Doch scheint der Verfasser die Urzeugung der Scholastiker, die

i-nrionss sernivsles des hl. Augustin und «inen Lehrpunkt des

Suarez etwas zu streng zu beurtheilen. Um mit diesem letzten
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Punkte zu beginnen, würde Suarez nie zugeben, daß er „die Ur

zeugung als Werk des blinden Zufalls hingestellt" habe (S. 12).

In zweifach verschiedener Weise bethatiget sich nach der Lehre der

Scholastiker die göttliche Vorsehung in den Ereignissen dieser Welt:

positiv und permissiv. Dort will Gott, daß es sei; hier will er,

daß es sein könne und bei nothwendig wirkenden Ursachen unter

gewissen Bedingungen wirklich sei. Ereignisse der letzteren Art pflege»

sie, und wir mit ihnen, wohl auch zufällige zu nennen, aber nicht

Werke des blinden Zufalls, d. h. Werke, die ohne Wissen und Willen

Gottes entstehen, wie wenn zB. eine Schneelawine ein Haus ver

schüttet. Das sind Werke und Ereignisse, die nach Suarez, wie die

Organismen, welche durch Urzeugung entstehen, nicht zur Zierde

des Universums gehören und darum von Gott nicht an erster Stelle

beabsichtigt wurden. Suarez mag nun darin geirrt haben, daß er

die nach mittelalterlichen Begriffen durch Urzeugung entstandenen

Lebewesen in diese Kategorie natürlicher Thatsachen eingereiht hat,

aber gegen die Lehre von der göttlichen Vorsehung hat er doch

wohl nicht geirrt.

In Bezng auf die Urzeugung ist ein großer Unterschied in

der Auffassung der Scholastiker und der Materialisten oder Mecha

nisten nicht zu verkennen. Es ist wahr, infolge der mangelhaften

Naturbeobachtung der damaligen Zeit fanden dieselben sich vor That

sachen gestellt, für die sie einen annehmbaren Erklärungsgrund nicht fin

den konnten. Das stand bei ihnen indes als unerschütterlicher Lehrsatz

ein für allemal fest: aus rein mechanischen Kräften kann das Leben

sich nicht entwickeln. Da sie nun in der irdischen Natur keine

anderen Kräfte als chemisch-physikalische fanden, nahmen sie zu himm

lischen Einflüssen ihre Zuflucht. Sie greifen in ihrer Verlegenheit

allerdings zu dunkeln und unerforschlichen Ursachen, es ist diese ihre

Aufstellung eine Ausflucht und ein Nothbehelf: daß sie aber wie

die Mechanisten das Leben aus reinen physikalischen und chemischen

Kräften abgeleitet hätten, darf man ihnen nicht zur Last legen

Thatsächlich bieten die Himmelskörper freilich nur mechanische Kräfte ;

in ihrer, der Scholastiker, Anschauung boten sie aber mehr. Die

selben waren ihnen nicht nur wesentlich von den irdischen Körpern

verschieden, sondern waren auch ihrer Natur nach an Vollkommen

heit weit über jenen erhaben. Ihre vollkommenere Natur verlieh

ihnen aber auch höhere Kräfte und unter anderen die Kraft, Lebe

wesen zu erzeugen Diese Auffassung läßt sich schärfer kaum aus

drücken als mit den Worten, die Suarez gebraucht hat, daß die

Sonne eivineuter und virnialirer die untergeordneten Arten von

Lebewesen in sich enthalte.

Wenn endlich bei der ersten Entstehung der Organismen Ur

zeugung im Sinne der Scholastiker oder auch im Sinne des hl. Augu

II-
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ftin durch die sog. Samenkräfte für möglich gehalten wird, so heißt

das nicht, daß Urzeugung möglicher Weise auch jetzt noch stattfinde,

sondern daß jene Auffassung keinen inneren Widerspruch enthalte

und somit absolut gesprochen, nicht nach den Gesetzen der Natur,

sondern durch wunderbares Eingreifen Gottes möglich fei. Die

i-»ri«iies serninales wurden aber vom hl. Augustin (De l'riu.

III 8) und besonders vom hl. Bonaventura (II Leu. <Z. 18 ». 1

q. 2 3.) nicht blos zur Erklärung der Urzeugung und der Ent

stehung der ersten Organismen als Nothbehelf herangezogen, sondern

dieselben wirkten nach ihnen beim Werden aller Naturwesen mit.

Und diese Seite der genannten Lehre bringt ohne Zweifel einen sehr

wahren und tiefen speculativen Gedanken zum Ausdruck. Aber auch

als Wirkursache der ersten Organismen find die rstioves seiui-

usles nicht geradezu abzuweisen. Wer die poteittisr «bedien-

tislis der Geschöpfe dem Schöpfer gegenüber festhält und vielleicht

auch die physische Causalität der Sacramente wenigstens für möglich

erachtet, der wird auch hierin keinen Widerspruch finden.

H. Noldin 8. 1.

Vorpus 8vrivt«rum s««IesisstiL«rum Istinoriim sättnm eonsili«

et impev!>i» äeivaemwe literariim eae«!ireae vinüoboneusis,

1. ^ugiMn vitn, s. Keveiini. IIII 11)2 p.

2. S. ^«gus^ini über, qui s,ppells,tur «peeulum et liber >le iliviui»

«eriptmi» sive »peeumm, q,uo<l fettur s. ^.u^u»tioi. I^II 725 p.

3. <7<i«!Vi<,i M5titutionum libri XII. Oonträ Restoriulu

lidri VII. «XVI M p.

4. ^u«/'e?'i t?aka?-!t«,it «pusLula, XXXX1I L78 p,

5. ^'«ntniv,/itttti e^i'uiiim. XXIIII 250 p,

6. 5«e<ae <iliii«ti!ttii minore!«. p.

Das sehr dankenswerthe Unternehmen der Wiener Akademie

der Wissenschaften nimmt einen guten Fortgang. Seit der letzten

Anzeige 9 (1885) 554* sind sechs neue Bände erschienen. Wurde

früher der große Vortheil, welcher der Theologie aus diesen Werken

erwächst, hervorgehoben, so darf an der Spitze des gegenwärtigen

Referates ans den für die Philologie selbst sich ergebenden erheb

lichen Gewinn hingewiesen werden. Es ist sehr lohnend und wird von

bester Rückwirkung auf das gesammte philologische Arbeiten sein, daß

der Kreis der Objecte dieser Wissenschaft in die christliche Literatur

hinein sich erweitert. Die Schriften aus der Zeit des Ausganges der

großen Literaturperiode enthalten doch nicht blos auf heidnischer Seite

Elemente, die den Sprachforscher fesseln dürfen. ^ W. S. Teuffel, der

Verfasser der „Geschichte der römischen Literatur", steht schon lange

nicht mehr allein mit den Bemerkungen, welche er 1873 gegen
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Bernhardy zu schreiben sich gezwungen sah: Statt „sich ewig in

demselben Kreise zu drehen" und „mit Widerlegung fremder Ein

fälle die Zeit zuzubringen", sagt er, dürfte die Philologie sich mehr

mit den christlichen Schriftstellern beschäftigen; „warum sollte auch

der Verfasser der Schrift D« error« profanarura roliFionum,

weil er Christ ist, weniger Gegenstand der Literaturgeschichte sein,

als sein heidnischer Namensbruder, Hieronymus weniger als Sym-

machus, Augustinus weniger als Fronto"? (Jahrb. für clafs. Phi

lologie 1873 H. 9 S. 626).

Von den einzelnen obengenannten Editionen wurde diejenige

der Vit» s. Hsvsriui des Eugippius') (vol. IX 2 des Oorpus)

von Pius Knöll hergestellt. Dieser hatte auch die von Eugippius

verfaßten Lxoerpt» ex «vorlous 8. ^VnAustini 1885 in vorlie

gender Sammlung ediert. Das Leben Severins, des großen Apostels

von Noricum (f 482), fand in letzter Zeit in der Literatur eine aus

nehmende Aufmerksamkeit. Sie ist recht begründet durch die Be

deutung der von Eugippius in der Vita hinterlasse«? Geschichts

quelle; denn wie ein Meteor beleuchtet dieses Leben die lange

dunkele Geschichtsperiode, in welcher sich die Auflösung römischen

Staatslebens an der Nordseite der Alpcn in Oesterreich und Bayern

und die Einführung der neuen Ansiedler in die christliche Cultur

vollzieht. Die Berliner ^loi,. (Zerm. Iii st. hatten in der Ab-

Iheilung .^uctores »ntikzuissimi diese Vit» nach einer neuen

Ausgabe von H. Sauppe gebracht; s. diese Ztschr. 2 (1878) 409.

Während sich der letztere für den Text hauptsächlich ans eine Hds.

im Archiv der Lateranbasilica stützt, glaubt Knöll die beste Form

der Vit» in einem Codex der Turiner Universitätsbibliothek aus

dem 10. Jahrhundert, ehemals dem Kloster Bobbio angehörig, zu

finden. Für Nicht-Philologen dürfte die Hauptsache sein, daß weder

die von Sauppe noch die von Knöll bevorzugte Clafse italienischer

Hdss. jene Interpolationen enthält, welche sich in den Handschriften

deutscher Bibliotheken gemeiniglich vorfinden.

Die Heransgabe des „S p e c u l u m " St. A u g u st i n s besorgte

F. Weihrich (vol. XII). Er fügte im nämlichen Bande ein un

echtes, in jüngerer Zeit vielbesprochenes Spcculum, welchem Augu-

stins Name vindicicrt wurde, bei. Beide Specula bestehen bekannt

lich fast ganz aus Anführung von Bibeltexten, nur sind die letzteren

in den, echten nach den Büchern der heiligen Schrift, in dem un

echten nach gewissen sachlichen Gruppen geordnet"). Was das echte

') Nicht Euchippius, wie in Alzogs Patrologie« S. :>W steht; vgl.

dagegen S. 488. ^) Jrrthümlich bezeichnet Alzogs Patrologie S. 41Z

das zweite Spekulum als „eine andere Recension" des ersten. Es ist

ein vom ersten völlig verschiedenes Wcrk, Die Frage der Unechtheit ist
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Speculum betrifft, so beansprucht die neue Edition nicht, die Form,

wie es aus Augustins Hand hervorging, wiederzugeben. Es ist

dies in Bezug auf die Bibeltextc unmöglich. Der Kirchenvater

hatte die heilige Schrift in diesem Volksbuch? nach der alten Ueber-

setzung angeführt, wie er solches überhaupt in seinen Werken zu

thun pflegt. Indessen haben die Abschreiber schon seit Alters wie

in andern Schriften so auch hier den hieronymianischen Text an

die Stelle des früheren gebracht, und nur einige hinterlafsene Spuren

bewahren die sicheren Fingerzeige auf die alte Uebersetzung (?raef

p. XXII). Außerdem weichen wiederum die Vulgatastellen der

Speculumhdss. von einander ab. In Ermangelung von Manuskripten

des Archetypus mußte sich Wcihrich begnügen, das Werk auf jene

Form, die es in seiner ersten hieronymianischen Umgestaltung er

hielt, zurückzuführen. Hierzu leistete ihm vor allem der dem !), Jahr

hundert angehörige Münchener Codex lat. 1451/i aus dem Emme

ramskloster treffliche Dienste. Das unechte Speculum gibt der Her

ausgeber hauptsächlich nach dem schon von Mai excerpicrten Codex

Sessorianus 58 aus dem X oder !>. Jahrhundert. Es führt den

genaueren Titel Diber de cüviois «oripturis «ive speculum etc.

und beginnt In 6euteron«irii« : ^udi. isr»liel, während die

einfach Kpeeulum betitelte echte Schrift Augustins mit den Worten

Hui» i^iioint anfangt.

Die bisherigen Arbeiten für Druckausgaben der Werke des

Johannes Cassianus stehen iin umgekehrten Verhältnis zu der

denselben gewidmeten Abschreibearbeit der Alten. Fast in jedem

alten Kloster gab es hdfs. Codices des gefeierten ascetischcn Schrift

stellers; dagegen ist seit dreihundert Jahren, d. h. seit der Ausgabe

von Ciacconius zu Rom 1588, keine nene selbständige Edition seiner

Werke erfolgt. Ter jetzige Herausgeber M. Petschenig bearbeitete

in einem ersten Bande vom I. 1888 <vol. XVII > die zwei Werke

De iustitut!« eoenoliiviuin et «le ooto ririuc-ipsliuill vitio-

rum remecliis II. IL und Du iuesrnätioiie Domiui contia

^estorium II. 7 ; in einem zweiten, schon 1886 erschienenen Bande

gab er die lüonlätioue« L-t, Eine besondere Schwierigkeit erwuchs

der sehr dankenswerthen Bearbeitung aus dem Umstände, daß in

den älteren Handschriften die genannten Werke nicht vereinigt sind;

sie haben je eine getrennte Ueberlieferung , und zudem circulicrten

vor dem — l<>. Jahrhundert auch noch die „Collationcn" in drei

nach den Untersuchungen von Weihrich ». A. gegenwärtig erledigt, wälz»

rend Alzog noch mir Nngelo Mai die gedachte „andere Recension« für das

einzig echte Speculum Augustins hält. S. Literarische Rundschau 1888.

297 'ff.
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Theilrn als abgesonderte Bücher. Dem neuen Texte darf man

wohl im ganzen Vertrauen schenken. Es wurde aber schon von

anderer Seite aufmerksam gemacht, daß die historische Einleitung

über Cafsians Leben und Schriften nicht genügend sei (KuIIetin

critique 1988, 278 s.). Wir fügen dem dort Gesagten bei: Die

angeblich irrige Angabe bei Gennadius ((^'at»I. cnri. 62), daß

Cassian Scythe gewesen, findet damit keine Erklärung, daß man

sagt, es sei wohl das bei Cassian häusig genannte Skete (scitische

Wüste) aus Mißverständnis als Scythien gedeutet und dnrch ein

weiteres Mißverständnis als Heimat desselben verstanden worden

<S. IV). Gennadius und seine Zeitgenossen kannten das berühmte

Skete recht wohl und mußten unzweifelhaft aus Kassians Schriften

wissen, daß er nur als Pilger dahingckommen war.

Die Schriften des Bischofs Lucifer von Cagliari hat

W. Härtel (vol. XIV) neu herausgegeben. Nicht so bekannt wie

der heftige Ton dieses Streitredners des 4. Jahrhunderts ist der

Umstand, daß er der charakteristischste Vertreter des Vulgärlateins

jener Zeit ist ; so beurtheilt ihn wenigstens Härtel unter philologischer

Rücksicht (s>. XXXVIIII). Von den fünf Schriften Lncifers gibt

es nur noch ein einziges Manuscript, nemlich OocI. Vaiic. Kegin.

IM vom 9. oder 10. Jahrhundert, welcher auch dem ersten Drucke

von Johannes Tilius 1568 (nicht 1586 wie Alzogs Patrologie

hat) zu Grunde lag. Somit stellte der von Härtel als iviiionn-

<1i«!siiuu« et ilur>ec!iti«siruu5 auctor bezeichnete Verfasser wenig-

stens nicht die Forderung umfangreicher Handschriftenvergleichungen,

wenn auch nach dem Ausweis der 42 Seiten langen philologischen

Vorrede die Verbesserung jenes einzigen Ms. keine geringe Mühe

forderte.

Die beiden durch ihr Alter und durch ihren Inhalt hervorra

genden dichterischen Werke Commodians, die Instruction«« per

litteru» versunin prima« und das erst durch Card. Vitra bekannt

gewordene Osrmen uvoloAvticuin hat B. Dombart (vol. XV)

in einer Form herausgegeben, welche das bis jetzt Erreichbare voll

auf leistet. Die wichtigste Beisteuer haben zwei Handschriften der

Bibliothek Phillips in Cheltenhcim, die noch für den Herausgeber

E. Ludwig (1877 und 1878) unzugänglich waren, geliefert. Von

diesen stellte sich freilich die Handschrift der In«truetiones als an

vielen Orten sehr fehlerhaft heraus. Commodian schreibt in onssi

versus, wie Gennadius es nennt, d. h. in der rhythmischen nicht

metrischen Form der Epigramme, welche in der ältesten christlichen

Literatur vorkommen. Da außerdem noch die Instruction«» in

die Gestalt von 80 Akrosticha eingezwängt sind, wodurch die Schreib

art verkünstelt und unregelmäßig wird, so war es unmöglich, überall
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einen sicheren Text herzustellen. Auch in Zukunft wird dieser Dichter

der nachdecianischcn Zeit') an die Textkritik große Anforderungen

stellen.

Bis zum letztgenannten Bande einschließlich erschienen die Publi

kationen des (üorvus soriptoruiu im Verlage von Gerold (Wien);

fiir die folgenden Bände ist F. Tempsky (Wien und Prag) als

Verleger eingetreten.

Der erste bei Tempsky erschienene schön ausgestattete Band,

der jüngste der ganzen Serie (vol. XVI), gibt den ersten Theil

der? «eine ctiristi«ni minores, neinlich die Gedichte des Paulin

von Petricordia, die Gedichte des Orientius, den Eucharisticos des

Paulin von Pella, die Alethia des Claudius Marius Victor und

den Cent« der Prob«. In die Bearbeitung haben sich M. Pet-

schenig, R. Ellis, G. Brandes und C. Schenkl getheilt. Beim ersten

und zweiten der genannten Dichter füllen ihre Hauptwerke fast den

ganzen ihnen zufallenden Raum: De vit» Aartini II. d (Panlin)

und Oommoniroi-ii II. 2 (Orientius). Der Alethia von Victor

(Bictorinus bei Alzog) ist die interpolierte Bearbeitung des ziem

lichen Werkes von Johannes Gagnejus aus dessen eäitio priucep»

von 15«lZ beigefügt; sie hat von Gagnejus den Titel ViVtori»

Lominentnrii in Oenesin erhalten. Ebenso folgt auf den Centr>

der Proba eine Beigabe, die aber älter als die vorige ist, ncmlich

drei andere Centimen christlicher Dichter: Ver»u» »6 Kr»tinin

Dornini; De verbi irivkriiiltiorie; De eoele«i». Anziehende

Proben der älteren christlichen Poesie liegen in diesen sorgfältig,

durchgearbeiteten Editionen vor.

Das kurze Referat möge mit der Bemerkung schließen, daß

die sehr ausführlichen Jndices, die jedem Autor durch die ganze

Sammlung hin gleichmaßig beigegeben sind, auf den ersten Blick

zwar nur in philologischem Interesse gearbeitet scheinen, aber den

noch ebenso dem Theologen nnd dem Historiker durch eine Fülle

von Fingerzeigen den erheblichsten Gewinn darbieten. Das gilt

nicht blos von den lucliees scriptoriim und den locliees no-

ininum sondern auch von den lacliees verborum et loeutionuin^

H. Grisar «. ^.

') In die Zeit gleich nach der deciaiiischen Verfolgung verlegt jetzt auch

De Roffi die dichterischen Erzeugnisse Commodians. lnsLriptiouss edri-

8tisnae urdi« Koiuse II 1 (1888) ?rooemium p. XXXI. Alzogs Patrologie

S. 34« gibt noch die Zeit des Diocletian an
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Nsterise meSltstiouum et v«u«i«llum ex Dvansselii» ,?t Vpi-

«r«1i« Oominieaiinn in sin?ul«s dedäomaäärum äie» per turum

anuum (Il«tridutäe in usum 8nL?rcl«tnm » Ueor^io Z^^ris»

sa,e«r6ote ^oeistatis >7esu. ?ermi««u 8nveri»rum, Rs,ti»b«n^e,

Inst, I^idrsr. priäem Zlänn. 1887. vrimä IV, 274. ?g,r»

seeunlia 359, ?urs terri» M4. ?ärs quart», 296.

Jedem Redner gilt, was Cicero schreibt (De oratore III

r>. 30): ^on solum aenevcia nokis, ne<jne proouäenci»

linAU» est; seä onersucinm complenclumque peetus maxi-

rogruui rerum et plurimsrnm suävitats, eopi», v»rietate;

denn, so fügt er bei, rerum eopis, verliorum copism ^i^nit

(n. 31). Wenn es aber für den Profanredner genügt, durch

ernstes Studium mit den Wahrheiten, die er zu vertreten hat,

sich vertraut zu machen; so kommt es für den geistlichen Redner,

den Prediger darauf an, die Wahrheiten der göttlichen Offen

barung noch überdies im übernatürlichen Lichte der Gnade

auf sich wirken zu lassen, sie in diesem übernatürlichen Lichte zu

durchdringen und das Herz mit übernatürlicher Liebe und Wärme

dafür zn erfüllen. Es findet eben auch hier das Wort des heiligen

Ignatius seine Anwendung: non enim adunclanri», «eientik«

satiar »niinsm eiczne sgtisfneit, secl »entiis Austaru res

interne lLxereiti» spirilu»!!» »nnot. ?, Patiß kommt

diesen Anforderungen des kirchlichen Predigtamtcs auf eine vorzüg

liche Weise entgegen, indem er einen der wichtigsten Predigtstoffe

den Priestern zur Betrachtung vorlegt. Er vertheilt die Evan

gelien und Episteln der Sonntage zur Betrachtung auf die einzelnen

Tage der Woche, so daß die ersten Tage sich nnt dem Evangelium,

die letzten mit der Epistel beschäftigen.

Was nun die Art und Weise betrifft, in dcr Patiß uns den

Inhalt der Evangelien und Episteln bietet, so lehnt er jeden der

drei Betrachtungs - Punkte an einen Text an; oft so, daß derselbe

Text unter verschiedener Rücksicht betrachtet wird, oft so, daß in den

nachfolgenden Punkten der Text des ersten erweitert wird, oft

auch wählt er sür jeden Punkt einen anderen Text; nur selten

stellt er uns das Evangelium als Ganzes vor Augen. Es ist

also weniger die Homilic, zu der er anleitet, als die Rede im

strengen Sinne des Wortes. Der Verf. zeigt sich auch hier wieder

als Meister der oratorischen Erweiterung. In mancher bände-

reichcn Bibliothek für Prediger mag man vergeblich die erstaun

liche Menge von großen und fruchtbaren Gedanken suchen, die sich

hier an einander reihen. Die Eintheilung des Stoffes ist einfach

und klar und deshalb leicht faßbar und verständlich; es zieht nach

und nach, wie es eben dem jedesmal gewählten Texte entspricht, die
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Glaubens^ und Sittenlehre an uns vorüber. Weniger angenehm

berührt allerdings das ewige Einerlei der Dreitheilung. Daß jede

Betrachtung drei Punkte hat, mag durch den Gebrauch irgendwie

gerechtfertigt sein, daß aber jeder Punkt, mag er welchen Gegenstand

immer behandeln, wieder dreifach und nur dreifach getheilt ist, macht

unwillkürlich den Eindruck des Gezwungenen. Ein hoher Vorzug

des ganzen Werks ist die reiche Ausbeute der heiligen Schrift und

der Kirchenväter; bis an dreizehn Citate finden wir auf den ein

zelnen Seiten. Die herausgehobenen Texte sind gewöhnlich kurz,

ergänzen und erklären sich oft gegenseitig in überraschender Weise.

Gerade diese Eigenschaft macht das Buch so inhaltsschwer und ge-

dankenticf und führt den Betrachtenden ein in den Ideenreichtum

und die Sprechweise der heiligen Bücher und der heiligen Bäter.

Neben dem genauen Index ,«um (279— 29L), der in seiner

eminent praktischen Weise allerdings einen Ueberblick über das ganze

Buch ermöglicht, wäre doch eine Inhaltsangabe am Ende des zweiten

und vierten Theiles noch sehr wünschenswert!).

Wien. Victor Kolb 8. 5.

1. Erbauungsreden für die studierende Jugend von Wenzel Jos.

Peuker, k. k. Gtzmnasialprofcssvr am Staats -Ober- Gymnasium in

Reicbcnberg. Reue Folge, Mit Genehmigung des hochwürdigsten Ordi

nariates Äitineritz. Innsbruck, Fclician Rauch 1888. IV. 343.

2, Er,horten zunächst für die studierende Jugend auf die Sonn- und

Festtage des Schuljahres bearbeitet von David Mark, Professor am

Seminarium Bincentinum in Brircn. Mit Approbation und Em»

pfehlung des hochwürdigsten Fürstbischofes Simon Aichner. Brircn,

Wcger. I. Bd 1880, 3,i3 S.. II. Bd 1888. 378 S.

1 . Diese Erbaunngsreden zeugen vom Eifer des Verfassers in der

Erfüllung seines wichtigen Amtes; sie sind mit Wärme, theilweise

schwungvoll geschrieben nnd enthalten viel Gutes und Nützliches.

Doch seien ein paar unbedentende Ausstellungen gestattet. Hinsicht

lich der rhetorischen Ausführung sind die Eingänge häufig mit dem

zu behandelnden Stoffe fast in keiner Verbindung. ZB. S. 14 89

114 und an anderen Stellen. Die Beweisführung müßte kräftiger sein,

die Anwendung aufs Leben vor allem deutlicher, praktischer und ner

viger, während sie sich im Allgemeinen, Abstrakten verliert. — Neben

den Citaten der heiligen Schrift und der Kirchenväter finden wir eine

überreiche Benützung der Profanliteratur. Mit Maß dürfen wohl

die Weisen des Alterthums als Zeugen der sich selbst überlassenen

Vernunft für die christliche Wahrheit angeführt werden; es kann

auch hie nnd da nothwendig sein, Sätze aus der neueren Literatur

auf der Kanzel zu widerlegen, aber was Schiller, Kuno Fischer
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„der große Philosoph des Mittelalters Tescartcs," Paul Gerhard usw.

bei Verkündigung der geoffenbarten Wahrheit für Auctoritcit besitzen,

darüber muß sich jeder Prediger klar sein; auch die Berufungen

auf Raphael haben nur Wirkung im Lichte eines Nimbus, den

leider die Geschichte sehr in Frage gestellt hat. Die Predigt für

den vierten Sonntag im Advent nennt P. Homilie; warum, ver

mögen wir nicht zu crrathen; es ist eine Predigt, aufgebaut auf

den Text: „Jedes Thal soll ausgefüllt, jeder Berg soll erniedrigt

werden," und nichts weniger als eine Homilie. Sätze wie: mens

L6elis in am'mo 66«!, lS. 101) und mehr noch S. I',. „wenn

ersterer (der Glaube) mehr die Seele adeln soll, dann hat letztere

(die Wissenschaft) den Geist zu beleben nnd zu verschönern" —

solche Sätze sind doch, um nicht mehr zu sagen, schwer verständlich.

— Vor allem aber steigt bei Lesung dieser Erbauungsreden immer

wieder der Wunsch auf, daß der geoffenbarten Wahrheit und dem

übernatürlichen Gnadenleben mehr Aufmerksamkeit zugewendet würde.

2. Zwei handliche Bände gediegener sorgfältiger Arbeit, aus

denen der secleneifrige Priester und der erfahrene Schulmann spricht.

Die einzelnen ExHorten') behandeln im Anschluß an die kirchlichen

Festzeiten durchaus praktische, für die studierende Jugend vor allem

nothwendige Glaubens- und Sittenlehren. Der Hauptsatz jedes

Vortrages wird klar und deutlich hingestellt, der Bewcisganq ist

fest und sicher und die Anwendungen, die sich ungezwungen aus

den bewiesenen Wahrheiten ergeben, schweifen nicht ins Unsichere,

sondern treffen das Leben. Die Sprache des Verfassers ist körnig,

von aller Schönrednerei ebenso entfernt wie vom abstracten Styl

der Abhandlung. Wir begreifen deshalb nicht, warum Mark seinen

Predigten das Unrecht zufügt, sie Abhandlungen zn nennen.

Wenn auch ein Blatt für Kanzelberedsamkeit programmäßig jede

Predigt mit „Abhandlung" überschreibt, so bleibt doch der Unter

schied zwischen oratorischer und philosophischer Prosa zn Recht be

stehen, und muß jede Verwechslung in der Bezeichnung dieser Styl

arten als ein Fehler bezeichnet werden. — Der Übersichtlichkeit ist

große Sorgfalt gewidmet worden, sowohl was die Hervorhebung

der Eintheilungspunkte als was die einzelnen Abschnitte im Laufe

der Rede angeht. Dazu kommen die fortlaufenden Inhaltsangaben

am Rande und ein genaues Inhaltsverzeichnis.

Wien. Victor Kolb 8. ^.

') In einer Besprechung dieses Werkes wurde das Wort „ExHorte"

Zehr mit Unrecht als eine seltsam unrichtige Wortbildung getadelt. Es ist

noch ganz richtiger Analogie gebildet, vgl. Consulte, Dispense, Disput

(ckisxuts), Reform, Reclame, Reserve neben Consultation, Dispensation usw.
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John Pecklmm über den Kampf des AuguKinismus «nd

Ariftotelismns in der zweiten Hälfte de« IS. Ihs. Wie ich an

einer andern Stelle eingehender ausführe, haben wir in der für die Ent

wicklung der Scholastik entscheidenden zweiten Hälfte des 13. Jhs., wenn

wir von untergeordneten Verschiedenheiten absehen, zwei Hauptrichtungen

zu unterscheiden: die ältere augustinisckc und die neuere aristotelische.

Für die Geschichte des von diesen Parteien geführten Kampfes sind die

beiden Lchrentscheidungen, durch wclcke der Dominicaner Robert Kilwardbh

als Erzbischof von Cantcrbury und Metropolit von Oxford 1274, und

Wilhelm Tempier als Bischof von Paris 1277 eine Reihe von Lehrmein

ungen und unter ihnen einige Sätze des hl. Thomas verboten, von

großer Bedeutung. Leider fließen die Quellenberichte über diese Ereig

nisse recht spärlich und sind merkwürdigerweise einige der wichtigsten bisher

gänzlich unbeachtet geblieben').

Von größtem Interesse sowohl für die Bcurtheilung jener Partei-

vcrhältnissc als dieser oberhirtlichen Maßnahmen sind ohne Zweifel die

Briefe des Franciscancrs John Peckham, Kilwardbvs unmittelbaren Nach

folger auf dem Stuhl von Cantcrbun,. Aber obwohl dieselben bereits

1737 von H, Willing in seinen Ooneili», Uässvüe VritänniäS «t

Hib«rinae") abgedruckt wurden, sind sie doch bisher, so viel ick sehe,

nock niemals für die Geschichte der Scholastik verwerthet worden. Neuer

dings druckte sie zwar Martin im dritten Band seines Re^istrum evi-

»tolärum .loiuinis ?LOkKüm') in verbessertem Texte wieder ab: dock in

') Wie irrige Auffassungen über die damaligen Parteiverhältnisse und

Hauptrichtungen noch weit verbreitet sind, zeigt u. a, Talamos Capitel über

die Francisco nerschule (!,' ^ristotelisino äellä sekolasti«» , 3, eä. Lieu»,

1881 p. 318 s.>. ') Bd 2 enthält S. 107—124 einige dem Regi>

strum entnommene Briefe Beckhams, °) Charles Price Martin bietet in

drei Bänden (1882—1«8S) eine reiche Ausmahl aus dem Registrum; von

sämmtlichcn in ihm enthaltenen Aktenstücken gibt er in einem Anhang zum

dritten Band ein allerdings etwas dürftiges Regest.



Zur Geschichte der Scholastik. 173

der nur i» den größten Bibliotheken vorhandenen Sammlung der Oliro-

nicle» snü Memorials (Zres,t Lritäiv anck Irelanck, welcher das

Re^istrum angehört, sind die Briefe den für die Scholastik sich interes

sierenden Kreisen noch nickt im entferntesten in der Weise zugänglick

gemacht, wie cS ihre Wichtigkeit erheischt. Unter diesen Umständen glaubte

ick von meiner schon vor dem Neudruck Martins feststehenden Absicht,

sie in einer theologischen Zeitschrift den besonders interessierten Kreisen

zuzuführen, nickt abgehen zu sollen.

Bevor ick auf die Person des Sckreibcrs und den Inhalt seiner

Briefe genauer eingehe, lege ich nach den nöthigcn Vorbemerkungen Uber

die handschriftlicke Ueberlieferuug die ActenstUckc selbst vor, um bei den

weiteren Ausführungen leichter auf dieselben zurückweisen zu können.

Wie ich sckon oben bemerkte, sind die Briefe im Ke^irum Peckhams

enthalten. Solcke Bricfbücher, welche dem Besitzer für alle möglichen

Verwicklungen den genauen Text der von ihm erlassenen Schreiben sicher

ten, fanden sich im Mittelalter nicht etwa nur in der päpstlichen, sondern

in jeder größeren wohlgeordneten Kanzlei. Ausnehmend reich ist Eng

land an Originalregistern der biscköflickcn Kanzleien. Da diese Bande

die wicktigsten Besitztilel der bischöflichen Mensa enthielten, fanden sie in

den Augen der Kirchenstürmcr Heinrichs VIII Gnade. Während sick

Lincoln eines mit 1218 beginnenden Bandes rühmen kann, beginnt für

Canterburv die Reihe der Registcrbändc erst mit dem uns hier bcsckäfti-

genden Originalband Peckhams. Derselbe wird in der Bibliothek des

Lambeth Palace, jenes in seinen burgartigcn mittelalterlichen Formen so

hochinteressanten Londoner Absteigequartiers der Erzbiscköfe von Canter-

bur«. verwahrt.

Es ist ein Pergamentband in Folio von 249 (bezw. 253) Blättern

in der hackigen englischen Kanzleischrift der Zeit'). Die Briefe und Akten

stücke sind, ähnlich wie in manchen päpstlichen Rcgistcrbänden , unter

gewissen Rubriken") in mehreren Abthcilungcn , für welche von Anfang

an eine Anzahl von Quaternioncn bestimmt waren, eingetragen. Von

den sieben unten mitgctheilten Briefen gehören sccks (1^5, U) zu den

litterae commune«"), emer 6) ZU den litterae ctireetae clvmiui«

xspiii? et curckinälibu«. Neben diesem Originalrcgister hat für unsere

Zwecke weder die in eock, 182 des ^.11 8oul'« Oolle^e in Oxford

(15. Jahrhundert*) Bl. 2 bis 191 enthaltenen Sammlung nock das von

Peckhams Secretär Johann von Bolognas verfaßte Formelbuck einen

praktischen Werth,

') Zwei Abbildungen in Martins Registrum Bd 3. ') Ein Ver»

zeichnis dieser Rubriken in Martins Registrum I p. XI,II. °) Auf

Bl. 203' u. LLO'> steht in alter Schrift: /,«e z«a<er„u o«,ne«

tttte?-«« e/e v/)i,ii«>iik,,<«. Eine genauere Beschreibung aaO, p, XI,IV.

Gedruckt in Rockingers .Briefsteller u Formelbücher des 11, bis 14. Jh.'

im Bd 3 der .Quellen u. Erörterungen zur bayr. u. deutschen Geschichte' 1863.



174 Analekten.

Den durch nickt wenige grobe Lesefehler entstellten Text in Wilkins'

Ooncilia hatte ich bereits 1883 in Lambeth Palace mit Hilfe des Ori-

ginalregisters verbessert. Fast alle meine Verbesserungen finde ick auch

in Martin ; doch ist dessen unvergleichlich besserer Text an einigen Stellen

dnrck fehlerhafte Interpunktion schwer verständlich gemacht.

1. An den Kanzler, die Magistri und Scholaren von Oxford

<10. November 1284').

FVtttef ^. />er«,«»,s«e <Ziv«ia Oant«««««« eeeke»,«e mi»«ler

/>«»tt!« ^«A/iae ^ima» cköeeti« ^tti« ea«eetta«a et m«A«t?i»

ae «c/toZ««d«s «nivez'Sitatl« 0«<«iie»»is ««tutem, A^atiam et den«-

«iietionem.

MIli uos creäimu» üeroßare, »i a^rum Domini excolentes

evellimus et 6e«truimu» vitia et error««, ut virtus et veritas »nus

valeant ampliare propa^ine« «um donoris sructidus, äum tarne»

majorum n«»tr«rum vestiAÜs Kaereamu». ?r«iuäe uuper per Oxo-

nien»e stuäium in visitatioui» «erie t,ran»eunte«. «lamore celedri

o.uarun6am personarum ««bis iucossuitarum teineritatem reperimus

ini'ämatam, o.u«<1 opiuione» yuäsääm erronea» in pluribu« scientiis

astruere non verentur, o.na« recolen<lae memoria,« äominus Roher»

tu«, Oei Gratia imme<li»tu« no«ter in re^imine (üantuariensis eo-

clesiae praeäecessor, cle consilio tunc tempori« ma^istrorum ckiAno-

»citur eon<iemn«,88e ; «.uarunclam iuljectione poenar^im Äecretnm

suum temperai« lidramiue rodoruncko. (Quorum articulorum uos

merito Äetestante« virulentiam reäivivam, uuper publice coram

vobi» ilicti patri» proce»«um lauckabilem ratum Kadeute«, cum

poeni» a6jecti», ipsum in su« rodore t'ore <lecrevimu8 permansurum,

clonec maturiori consilio eviüeutins appsreat, an in ip»i» articuli»

«it alio.uiä, qnoü pro Mos «uoruuckam pn^sit sine perioulo tolerari.

IIuum vero illorum expresse notavimn« artioulum, «.norunäam

clicentium, in Iiomiue es«e tavtnmmnclo sormam unam. ülotavinm«,

iuqnam, pro eo, quoä ex ipso «equitur, nt, pntamu«, nee corpus

LKrisri fui»«e unnm numero vivnm et mortuum, nec alio.ua, san-

ctoruni corporum tot,» vel »ecuucium partes alio.ua« in «rbe exi»

«tere vel in Urde'), seü o.uaeckam alia, a.uae non Aennerunt matres

»anctorum. »eck°) äs novo peperit pksnta«ia, quia siue »ubstantiali»

formae nvitate nulla p«te«t uumeraliter «ubstantia e«8ö uoa. Aeo

lioc äiximn» in »UAKillatiouei» sut cieclecus «iilinis fratrum pras-

clicatorum, ut quaeilam p«»tea au^a , «t asserere liu^ua temeraria ;

') Im Orig.-Reg, Bl. Sil'; Wilkins II l«7; Martin III 84«.

2) S. diese und ähnliche Folgerungen in Pcckhoms Lehrverurtheilung von

128«, s. KeßwtruW ?e«lik»m «l. Aartio III 9LI. ') Mt Unrecht

beginnt Martin mit diesem seä einen neuen Saß.
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<um clietus präeäee«88«r n«8ter, eu^'us taetuin progecznimur in K»e

parte, cle ip8« orüive, tsnguäm porti« ip8iu« «rckini» n«d!li«»img,,

»6 äreKiepiscopAlem »88umptus iuerit äissnitätem; cum etism

nullätenu8 lZubitemu» , eonclemoatiovem praedietäni d« eovsiliu

plurium 8»pieotiorum ipsius «rlliuis pr«ee88i»8e. Xee uvizn»m »Ii-

eui mortsli Komivi pr«mi8imu», <zuo6 »!e clämnstis erroridus no»tro

^ilentio fäveremus; Mm qniä verdum Oomini von äsest esse in

nostri8 Isdiis ällißntum ; tum quig, error, eui non resistitur, äppro-

d»tur; tum qniä sin« peeeäto mortali gimittere no» potuimus,

o.uin re»isteremu8 «um moässti» perieul« eviiieuti, äieente pro-

pket»: ^ae m,7i«, zuia taeui. 8ec1 Koe cliximus et in propoüito

tevuimns eum et?eetu, quoll opiniones ur>iinis prae6ie»torum , pro

r>« <zu«6 essent ipsiu» ortlini«, reprodare minime voledamus nee

tecimns, Den» novit; »eä <zuoä voledamn» pr^eäseessoris oostri

rstitieare pr«ee«sum, ipsiu» oräinis pra,eeipui äm^toris. Xee opi-

niones noxiäs nutädämus esse ipsius orckinis, seä error!» , pro e«

quoü äuckivimus «am , quam suprä speeialiter votsvimus , s, per-

sonis äntnentiei» in varii» munüi ps,rt!du» »olemniter reprodari.

Xee esm creäimu» » relißiosi» psrsoni», «eck »eeularidns quidus-

ääm «luxiss« «ri^iuem, euius ckuo praeeipui clekensore» vel 5nr»itg,n

inventores miserädiliter dieuntur eonelnsisse <iie» suo» in partidu»

trsv8»Ipinis, eum tümen non es8ent de Uli» ps,rtidus «riuvcii,

Xo« issitur, c>ui in Kis proeessinms innooenter, sieut volumus

eorsm De« et omni nomine, stiam summ« pontiKee, si «porteat,

respoudere, illorum Kuäaei miseriae et miserildili auiiueiue eon-

dolemus, <zui» eontrg, auetnritätem eeelesiastiesm se iäctäverunt

»nper, nt äieitur, Kniiismoii! clumimto» ärtieulos clet'ensuros ; »upr«,

meritÄ sspientis,« »ibi dstae aindulare in mir»dilib»8 ssestientes,

et t»m»m vostriiiu laedere mevciaeiter »uot eou^ti, van verentes

exl-ömmunioationi« «ententiäm, qu» ckiffäinutores Kuiusmoäi ex

sixonieii« eonciiio «uvt li^ati — Verum, ne mereeimrii mors vitie»

»mar deüeere veritAti et ud imminentibu« rietidu«') trevidäre;

monemu» vus Vinnen et siv^Uo« euiuseunclu« r>rote»»iuni8 aut <^i a-

6n», vodi« nikiloininus in virtute udeäientiii,« »ud noena es,nn»ie»e

äistrivtionis nräeeipiendo mäväänte!«, ne qui8 vestrui» uliquem 6«

«ie ckämnstis s,rtieuli» eläm vel välam «eienter äu6,'Ut äefensäre,

äonee in tormä nräeäieta, vel per superiore» uostro« apriäre!>,t, »n

ipsornn> äliquis v^ie»t prodadiliter tolers,ri. Lt pro e, rto «eiati»,

(juo<i cvntra eontrsrii praesumptore», eum iü novis eauoniee inno-

kuerit, proeedere stuciedimus, ju»titiä mecliunte.

Odseer^mus sntem , Klii ok»ri««imi. per miserieoriiiktm ^esn

OKristi, nt protänas voeum »ovitate« «olieitiu« gevitanles, inqui-

'> Fehlt in Ducange; also wohl in der Bedeutung der klassischen La»

tinitöl: aufgesperrte Rachen
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rere diAneiuini, izuid in Kit« ing,teriä dootores »entiänt seeuiäres,

q^ui ism enieritä« doctriuäe nnilosonniäin st, tneoloAiäi» g, puer«

didieerunt; «oientes nro oert«, izuod elänstrsies, q^ui svretä »äneto-

rum sävientia puiiosovnorum ventosi» trsditionibus , <zua» in se-

eulo non didieeiänt, onrio»iu» immorantur, täv<^uäii> poneotes in

tevedris ineeiu »u»m, divino iudioio, utiMe iustissimo, it prinoive

Kuins »senli merito exoueeantur, et oseei «sieevs in ioveum präg-

«ipitant vunitäti», V»Iete, tilii cuuri^simi, in OKristo st Virzin«

sslori««»,.

Oätuiu apud Xotele IV idus »«vsinuri» än. dom. ZllOLI^XXXIV,

«rdiniitiovis naslrse sextn,

2. An Magistcr Rogerus, Kanzler von Oxford und Magister Robertus

Fletbam'(!4. November 128t').

^<>aVe?- ^, ekc. ckiVeet,« /i???« niagist?-« Soge?'«, c«ttcettar«i «,i,ve?--

,<itt«ti» 0««>tieii«!,?, ei«« vice« ^/e^eiiti ek «lagz«^« ÄsKerlo cke

Z^/ei/inni»« »ue«ie ^ev?«giae ckvcü«« sa/utem, glnttttm e< ve«eckic<!«i!e>».

Z^eeolendse menwriue, »iuiotitätis et snvientiäe titnlis illu-

»tri», dominu» Radertus Oei grätig, noster immediatus in re^imin«

Oäntnarieusi» eeolesiäe praedeeeszsor , in vro^ressu visitiitioni»

metr«noiiticiis , <znam in I^inoolniensi dioecesi exeroeiiät, veniens

Oxoniäin in pluridu» fiieult«,tldu» yuosdäin idi error«» reperit se-

minatos; Quorum nernioiem «uvsiderän» donäs iudole» uiuculass«,

damnavit vlure» erronsos artioul«» de oonsiliv m»Ai»tr«rum »ud

oertarnm adieetione v«eng,rnm, evmvnl»!» etiam u,uibusdam, errore^

Kuiusmodi ädMiäre. Ouiu» no» explorätkliu svlieitndiuem r«tüm

nädeitto», von »ine nscessitkts nr^enti, nuver dioeoesani onmmu-

nieäto consilio in ssrmone pndiio« praedistam damnätionem ins»-

rum artionlorum oum voeuis ädieoti» dserevimus in su« robor«

dur»,turäm, douee exquisit», indä^ine viderimus, än in insis g,rti»

euli» »it ^liquid, o.u«d vc>»»it vrobadiiiter tolerari,

8«iente» i^itur «ommissum esse arditri« säoerdotum Isnrs,«

diseerners et muuditiäui innoLentiäe deolär^re, volentes uui« e^n-

verv»»e pruii^iui qu^m Poteriinns ndniders pa«t«rälis otVeii me>

gieiiiäin, ns a nodis exiFiU di»trivtu» index animä» vereuntes ;

vodi» in virtnte odedientiae di»tri«te uräeeiviend« rnändäntti«,

quätenus ner omne» via», quidn» veritas vovi» eiilreseere noterit^

facti nniusmodi, »ine »e,i>,ndäio et tnmnltn inqniratis »oliicite, <iui

sunt nrtiouli univer»i, quo» däwngss« dieitur tilntu» vater, Pi»,«

voenä» ädiecerit; zui sunt iili, <zu«» artieulo» Kuiusmodi «nmes

vel aii^uos «oinvniit abiuräre; qui insuver iuräti vel nun inradi

') Im Orig..Reg. Bl. 2iL»; Wilkins II 108; Martin III 8SS.
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«ls,mnat«8 srtieulos eommuniter vel vartieulariter ästender« prae-

snmp^ernut vsl äÄKue etiam auäent nuin8moäi 6etsn8g.re. Ouius

inquisitioni« cum eeleritate üevita fäeienääe vodis tenore prae-

sentium eommittimus viess n«str»8 eum e«ereiti«ni8 oanonieae p«>

testäte. ^uick sutem in nis ieeeriti», quiä etiam inveneritis, uobis

eitra te«tnm 8, Xieolai tiäeliter 8iAnitieäre oureti» per ve8tras

Patentes litteras, darum series eontinente«.

Datum apnä I^«t?el<1 XV11I ealenda« <leeembre8 an. 6«m.

AOODXXXIV, ordiuationi» nvstrss «ext«.

3. An dieselben (7. Decembcr 128t').

^Vat'ek' ^. ete, ck/kecti« /i/üs cance^a?'?« O^mlie«»! ve? eiu» vice«

et Magier» //sbe^tv cke Z^/et/«l<» ««e^ae t/ies/ogiae ckocto«'

^«ttttem, g?-«tlani et Ketteckietikniem.

lam «evtiinaui« pluridus rev«Iuti8 n«8 vodi» 8«ripsi88s memi-

nimu« in form», iuteriu» annotata: Äec«!e«ckae nie,,,«?'««« «anctitatt«

«t «azike«tt«e titit??« ete. — P?°s«t coittittetur ?» tttera z)?°aececke«ti

zue ack al«tam a/>«ti ^,«Le!<i ete. ^uis, i^itur z>rasmi88um man-

<Iatum nostrum vülemini neuitus L«ntemv8i8»e , v«s iterat« r«AU-

n,U8 pariter et monemu», quatenu», sieut cie favore err«rum, contra

quos a^imus, renredevlli von vultis, praeciietum manäatum nostrum

secundnm »uum tenorem exeeutioni äeditae 8ine liilaticmis ive«m-

m«cl« demanäetis; et Ko« sub noena suspsnsionis, quam in vo«,

licet inviti, terimus, 8i iu exeo.uen6« inanclat« nvstr« nessliMute«

tueriti« aut r«mi««i. <^u«ck «! non amdo bis execzuenckis potueritis

iv<Iu>St>re, älter v«8trum es, ninil«minus exequatur. (^uiü autem

in Kiü feoeriti«, et guiü etiam inveneriti», nodi« oitra ootavas Lpi-

pdaniae, udieunque in uostra provineia tuer!mu8, ner vestrs,« pa>

teures litter»« Ksrum Seriem ovntinsntes üllelitsr reserivatis.

Valete.

Datum »pn<l Rranäe8ton' VII iän8 <leeemdri8, »nn« Domini

AOOI^XXXIV, orckinätioui« nv8trae »ext«,

4. An den Kanzler und die Magistri von Oxford (7. December 1281^.

(,'a>leettu7!« O.rsitieii«! ve! e?«» vice» ge^ettti et «»«gijiti'z« «b«/em

Li tantum privatis eommoäi» viveremu», quid oonträ n«8tram

invoeevtiam «uae iatuitati« «ikunäerent <Ietra,«t«re8 , melli«oriter

curaremu« ; seä o.uiä, liest immeriti, »umiis ciivin« quamvi« «oeult«

Im Orig.>Reg. Bl. LIL^; Wittens II IM; Martin III 862.

') Im Orig..Reg. Bl. 213 ; Witten« II 210; Martin III 8S4.

Zeitschrift siir kath. Theologik, XIII. Jahrg. 12
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iuäieio ckeputsti pro ss,iute ückelium proeuremäs, in «föoio pasto^

rs,1i, «.uibus eo ipso tenemur s,<I Oei ^loriäm totis viridus eom-

pwesrs ; neeesse Kabemus, pro irrevereutium dominum iaeulis re-

tuuäsuclis, uostrsm, guamvis iuviti, mauiFestancko iusoutiäiu, ipso-

rum miseriam propalare. — 8s,ne uuper iutelleximus aämiruntes,

quoü äiieotus iu OKrist« trater W, prior tratrum praeckieatorum

^.uMse, o.uem usque iu Kaee tempora Kaduimns atkeetuosissime

oommeuäatum , q.UÄeckam äeäeoentia iu nostri et nostrorum prae-

iuüieium eoram vodis «ou^reFati» iu vi^iiia ». Oatarinas , <zu«ck,

vix creäere possumus, perperam »eminavit, teste« invoeans sui et

nostri invieem traetatus daditi, spiseopo» illos. qui uuper iuter-

eraut solemuiis Laresduriensis episeopi eovseeranäi'); eum tamen

spiseopns aliq.uis nee o.uiszuam alius inortaliui» verda auäiverit,

o,uae soli euin solo sub «oiius Oei testimonio et nullatenu» aiiter

äs aunotata iuterius materi«. I«o.uedanmr. üt «Mg,, nt uodis ckiei-

tur, eoutrs, veritatem, iorsitau odlivionis eausa, <Uetns . . prior,

salva sua ssratia, seeret« uostr« eoiloquio est adusu», nullu» cledet.

iudouestuin vel extrausum iuäieare, »i veritatem, quam iu Ks,«

parte uovimns, adseutes, nt possumus, per litter«,» in suseitsti per

ipsnm et suos eontrs, nus et uostros seanäai! rsmeckinm, vodis

veraeiter explieemus.

Keterente i^itur nodis prior« praeüieto, äie praetaotae eou-

»eeratioui», post prauäium, o.uo6 tratre» «ni Oxouienses pluries

ei seripseraut, nos in parte» Oxoniae properantes iuteuiiere ipso-

rnin ordini et orckiui» opinionibu» cieroAare, resp«n6imn» Kons, ti<ie,

quam tidem tenuimns et teuere iuteuäimus, quantum possumus

sius prasinckiei« veritati», quid nee «räini eorum nee opinionibu«

ipsiu» orckiuis, pro eo «noü sunt «räini», intenäedamus qnomodo»

übet ackversari; »eä tuotuni praeäeeessoris uostr! eirea errores

ab eo iuvento» in lideralidns äisoiplini» ae äamuatos cke eonsilio

luassistrorum et in parte suseitato« deuuv in scuucialum plnrimo-

rum pr«»eo.ui, iustitig. meäiante. Lt sudiunximus, quoü fratrum

praellioatornm ordinem ckilißedaiuu» intime »ieut ipse, st mocko

se«urs acickimus, plus «Min ipse; ouia «um ipse in präetäct« eol>

1«o.ni« nodis äixerit eoram Oeo, »e üe pluralitäte iormärum iil»m

teuere tiriniter ssutentiam, o^uam uostiä tenet simplieitäs et tenuit,

daetsnus totu» umuciu«; si fratres suos aliquos iulsjtäti eontriuis«

ääkaerentes nititur in Koe, ut äieitur, ileiensare , Koe proeul iludi»

non o»t liilissere «eck «ciis»e,

kroeeckentidus äemum nodis «mdodu» ulterius in traotanä»

et errorem ponentinm, in Komine existsre tantummocio forniäm

unam, eoue«r6iter äetestauiio, «udinnximns uos, o.uu»6äm istins

') Am 22. Oktober 1284.
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erroris temerarios äeiensore» in tautae 8«dversioni8 toveam eor»

ruisse, ut äixerint seilicet et soripserint, «zuock si domo KadersO

aliam formam ad anima rational!, non po»8et oorpu» domini« eor»

rnpmm iilem immer« etiam per mirseuiu7n reparsri; «zu» smiito

responckit prior: ^5«»« «rws'enl cie in«» c«««e«i«k«l c««ckem»

«t«. — (Zausam vero opiuionum douae memoria« t'ratri» 1?Koni»s

cke ^,<zuiuo, o,u»8 tratr«8 ipsi «piuiones «ui orckiui» e»8« ckieunt,

quas tamen in nostra praesentia subieeit ickem revsrenäu« pater

tdeolossorum arditri« ?ari8ien8ium msizistrorum , penilere üiximu«

in Romana curia iväeeisam, pro eo <zu«ä, «um vaoants »eäe apo-

«toiica per mortem 8änotae memoria,« ckomini ^okannis, Dei Gratia

tui,o tempori8 Romaoi pontiü«i8, episeopus ?arisien8is 8tepKanu8')

donse memoria« s<1 öi»«u«8ionem ip8«rum artieulornm 6e «onsiiio

maAstrorum proeeckere ««Fitaret. man<Iatum tuisse äioitur eickem

episeopo, per <zuo»äam Lomanae enrias üominos reverenäos, ut cke

i"aet« illarum opiuivuum 8Uper8«6eret penitus, äonee aliuä re«i-

peret iu man6ati8.

^1iu6 i^itur «8t, czuoä 6e «eriptis tKeoloFieis «8t Roman«,«

celsitnckini reservatum I'ari»!««, ad e« quoii inveutum Oxoniae in

certamividus pueriiidu« per praeiiecessoris uostri «apientiam est

äamn»tum. ^noä »i quispiam tdeolo^u» «uri«8U8 duiu»m«äi ouae»tio»

nibn8 puerilidu8 tra«tatu8 tkenlo^ico» mi»euerit inäeeenter, »iout

«lim Israeiitae pro »ouendis lissonidu» aä ?dili«tinornm^) mallsos

6esoenckerunt; non valemu» propter Koo «limitiere nev üedsmu»

pro «elo quornnäam temerario. quin parvulo» no«tro8 ad errorum

laquei», ut possumu« ernamu8. Lt «iout eirea prooe«»»« Knius»

m«6i vel quo8Ouu«zne »Iis« tratrum praeäieatorum licentia vonäum,

De« Gratias, !ucki^emu8; 8ie «znia, <zuo>1 iu da« parte ieoimu«, tra-

rridu» miuoridus seeimu» penitu« iuoonsulti» , nidil äedet in K«e

proeessu n«8tro ip«i8 tratridus minoridus impntari,

r^iso er^o äiotum e»t. uo« per Koo cliscoräism inter orüiue»

»eminause; et «aveaut «idi ad duiu5>m«<Ii seminstione, n«di» talia

perperam imponente8, in quorum dorli« aü extinetionem muitarum

salutarillm plautarum 6e duiusmoäi veneuato «,'mi»e retroaetis

temporidus publice et oeeult,', nulio «eminante sxtrin«ee«, vitro»

nee »imi» erevit.

InteUeximus insuper, «uoü qui<Zam fratre« eiu«clem ordini»

praeüicstorum au«i 8unt 5« pudliee iaotitare. doctrinam veritati«

plus in »uo «r6i»e «znam in alio 8idi eontemporant'o viMisse;

euins oontrarium <zui» tenere putamn» viros maiore« et «apien-

tiores eeelesia« miiitantis. ip»am eorum iaetimtiam äS8ei'imu« e88«

tslsam, quo«! non e»8et clMoile äodarare, ni»i e»»et eomparatio

') Stephan Tempier 1268—1279. ') Die Hs. I>a?a«^i,«>-««.
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o6!o»a, oompursnä« seilieet »eripta »eripti», persona« personis et

ladores ladoridns satis notis.

Hase est iZitur, earissimi, proeessu» nostri verita» ooram

De«; et »i forte circa praeäicta 6«keetus nodi» aliyui« »ndrepsis-

set, üeduissent praeckieti tratres pro paterni donoris Äedit« iraSi-

lltati nostrae exou»ationi» Pallium obliuxiüse ; praesertim o^uia tuba

letalis speeialiter praeeipit äii« non cletraliere et okristos Oomiui

non tavAere ; et OKam pateruae irrisor Äeckeeentiae in Posterität«

sua ineruit maleäici. Ouant« maiu» maleüiotionis tonitruum pro-

merentur, qui patri» iunoeentiam, euiu» vioe tun^imur, liest imme-

riti, ladiis cletraetoriis proseo^nuntur.

Nomorclis«« insnper »oeietatem »ostram äieitur idem . . prior,

imponenä« illis. o.ni nostro assistnnt lateri, quoil tanimam metieu-

losi, et yuae sua sunt quaerente«; »«« a>l Martyrium non provo-

eaut, siout ciominum suum exeitarunt «lim sooii »aneti ?Komae:

cnius mart^rii sudenncli. «i plaeeat 8alvatori, clet nodis ipse ms.Fi«

terventia exemplaria imitari, <iuam illorum o.naeäam extiterint,

ouae viäimu» sui« et »uorum eonsilii» in pontitieali «Moi« vel quo-

eimque alio Andernari.

Ro^amus issitur, ut non oostaute praeäieta calumnia, si tameu

vestris insouuerit auribus, sooio» nostro», «icnt valentes viros,

Kader« äi^veinini exeusatos; pro eerto seiente», c^uoä prooessu»

nostros oirea aräua eevlesia« ne^otia, Quantum pnssumn», »an«

eonsili« Audernamus. lioKamu» iusuper, nt oontentam praeseu-

tidu» veritatem, cuins testem alti«simum invneanms, veliti» aliis

pudlieare, si tamen «int äliq.ui evntrarii« falsitatibus «udornati.

Valete in Odristo et Virzin« Gloriosa.

Datum upuÄ Lran<le«tan VII ülus <Iee,emori».

5. An mehrere Cardiniilc der römischen Curie (1. Januar 1285').

In pro^ressu visitationis metropolitioae Diveolviensi» <ii«e-

«esi» ouper per Oxoniense «tuäium iaeiente« travsitum, pater

saveti«sime^), intelleximu« o^nasgam opiniones erroveas in litteri»

pkilo«opkiei« Ivi«»e temerarie, quautnm «6 aliquas, äenuo susei-

tata«, yug.» sanetae memoriae 6ominu« RoKertu«, praeäeeessor

no«ter novi»«imu«, in pr«?re»«n eo»8iinili äe ma^istrorum eonsilio

reprodavit. Polente» autem ««»tri« tempvridus errore» Iiniu,«moäi

pro«perari, voeat« veneradili viro looi eiiiiidem <li«ece»an«. lle ips-iu»

') Im Orig..Reg. Bl. 68'; Wilkins II 112; Martin III 87«

i Oben und weiter unten lautet die Anrede: i-evek-eiickc ^>«<er, die sicher

fiir den Papst unzulässig mar.
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oousilio proee«8imn8 in Kuno mnäum. L,»titio»nte8 vickelieet pro-

ces»um pr»«lece88ori» nostri in sermoue pudlieo e«r»m eler«, »v

indidente8, ne »li^uis extune »liqu»m opinionem duiu8moili üe5en-

->aret, ckoneo cavonieo eiusäem äioe«e»»ni eonsilio et eti»m m»^i-

strorum ««Hielte vickeremu«, utrum in ipsi« opinionidu8 es«st »Ii-

<zniü »rtioulu8, qui pro p»ee quorun>l»m posset sine perieul« tole-

r»ri. Xeo äe ckstensione pr»eüietorum errornm implieite vel ex-

plieite 8t»tnm »lio.uem n«t»vimu8 vel per«on»m. l^n»u<I»m »utem

ill»rum «pinionum teti^imns spsei»liter, esm manil'sstis rätionidus

impu^nantes, ponentium viäsliest ,iu nomine existers t»ntummoä«

i«rm»m un»m^, pro e« zuoü ex ips» se<iuitur, nullum corpus s»neti

t«t»liter vel p»rti»Iiter in tot« orde existere vel in Ilrde, oum

siu« unitäte forma« generalis »ut speei»Iis, nulluni eorpus possit

numer»Iiter esse unum. ^.li» eti»m ineonvenienti» sequuntur in-

numer» ex Koe ipso, ?uit rever» ill» opinis ir»tris ?Kom»s

ssnet»« memori»s cle ^,quino, seü ipse in bis et in »Iiis Kuius-

moili äietis suis su»m inno«snti»m l?»ri»ius in collel(io m»Aistro-

rum tne«lo^i»e linmiliter üeel»r»vit; sndiieiens omne« su»s Kuius-

moöi sententias lidramini et, Iim»e ?»risiensium m»Aistrorum;

euius nos per »nckitus proprii certituckinem teste« »umus. lüre-

üentes »utem tratres pr»eäic!»t«re» Ox«ni»e onmmor»ntes, <zu«6

nos opioionem ill»m » pr»e<leeessore nostro, o.ui sui erat oräiui«,

repr«d»t»m per«eo.ueremur in eiusäem oräinis pr»eiuckieium, o^uoü

non teeimus, Oeus novit,; eontr» nos in er»stino prov«e»runt, , et

covse^uenter pnblioe ss, ut nodis rel»tum est, s»tis temere i»eti-

l»runt, <zu«Ä illam et alias opinione» tr»tri» ?Kom»s voledänt

contr» nmnes vivente» nomines lleiens»re ; et »Ii» qu»eä»m äiesr«

^unt »usi, <zu»ntum in ipsis tuit, in I»esionem non m«tli(!»m t»m»e

n«!?tr»e, nisi nos «outum eiroumä»ret verit»tis.

H»ec ickeire« volns «oridimus, s»nete päter, ut »i sors»n »li-

qu» äe d»e m»teri» insonuerint s»pienti»e vestr»e »uridns, l»eti

noveriti» int»llidilsm verit»tem; et ut s»ero«g,net» Rom»v» eoele-

>>i» »ttenäere üiz?n»rstur, c^noä eum äoetrin» ckunrum «rclinuni in

omnidus 6ud!t»dilidns «idi pene psnitns Koüie »äver8etur ; eumqns

äoetriu» »Iterius eorunäem. »dieetis et, ex ^»rte vilipensi» »»nvto

rum senteutiis, pkilosopliieis üoAin»tidus izUksi tot»Iiter innit»tur,

ut plen» sit iäolis üomn» Oei et, I»nKuore, o^uem pr»eäixit »po-

stolus, pussv»nt,ium <zn»e«ti«nuin; qu»ntum inäe suturi» temporidus

voterir eeole^iae perieulum imminere, Huicl enim m»zii» neoess»-

rium. qu»m fr»ctis eolnumls »eilineium o»clere; <zu»m vilipen8is

»utdeutiei8 6oetoridus ^,UKU8tino et «»eteris. foeclum venire prin-

cipem et verit«,tem sueeumders i»I«it»ti? Huiä m»nise8tius,

,ju»m opinionum üiversitätem <liscor«1i»s p»r»re »vimorum et tri-

g«»«ere inter Kuiusinnäi e»rit»tsm ?
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Istuck issitur Oei nessotium, reverencke pätsr, vestrae provi-

ckentiue una eum eeelesiäe nosträe vessotii» Knmiliter «ommenckä-

mus; odnixius exorsntes, ut, oum opportunitatem ckeckerit ille, qni

nmnia mockerstur, cki^nemini s,ä ista ms.num extenckere^ od Oei

ssl«ris,m et Kouorem, et proteetionis vestrs,« elementi^e nos et

«O«Ie»is,e nostrae ne^otis, Kädere pro lüdristi reverentiä ravoradi-

liter eommeockatki,. Oeterum quockckäm ms^ni ponckeris eeelesiae

vostrae neKotium revereutiss ve»trs,e seoretius exponenckum in-

iunximus mäZistro ^Villelm« exniditori praesentium, quo intelleetc,

cki^nemini nodis consilium et uuxilium impenckere ack Oei Zloriam

et Konarem. ,

Keriptnm spuck Iiz^ckinton' K»Ienckis iännurii an. ckom.

ZICOLXXXIV.

8ud ist», korms, seriditur vsrilinslidiis ßlstke«'), vröonio^)

Leronimo') osrdinulidu».

«. An den Bischof von Lincoln iL Juni 1285').

F>ater ^. ete. ^e«eraki7! ^at« </«?»«>« sOttver«^ De, Aratia

Licet (ZKore et sui in perkckiä oompliee» «lim No^si» säoro

prineipktui resistentes, quo« dorrenckä« severitatis iuckiei« vivos

ckevorävit inkerus, ut elarest, <zu»ntum ^eletur Oens pro reve-

rentig, exkibencka pr^elätis ecelesiae, quantumizue contrsrium cke-

testetur; praeckulees täme» psaimorum mockuli einsckem Odore Klii»

insoriduntur , ut pätes,t manifeste, non evseusre sseräe multitu-

ckivi« ^loriam casum ex esckem, «.uamvis präeeipui unius vel plii-

rium perversorum, seck perseverantium Aloriae potius sttestarl,

dum perversum eaput non »equitur tixs, per Ars,ti»m städiiits,«

tiliornm. Hncke in Numeri« ie^itur, quiu iäetnm est z?rs,ncke mira-

«ulnm, ut Odore pereunte, eius ülii no» perirent, 8ie nee luoi-

isriän! Spiritus ispsu su« eäelestes exeubi^s är^uunt, »eck com-

menckänt; nee salvaturi» ckiseipuli temporales ex »uckitu säeri

mz'sterii »idi ipsis »«änckalnm t^aeientes, ,Iod. VI'" (ÜKristi m^ßiste-

rium s,e praeckestins,tiz^uW ckiseipuiorum per»ever,i,ntiäin maeularunt.

Il'ratrum issitur präeckieätorum «rckini von est usoridenckum

iniuriae, si <zuicku.m eorum eapitanei nuper uodi» praeckecessori«

nnstri vestissiis inkserencko, errores <zno»ckam arKuentidus cke eon-

sili« peritorum, proe^eiter, sieut e<iui purati ack pr^elium restit«-

') Matthäus Rubeus Orsini, Protector des ffranciscanerordens. ") Der

Portugiese Ordonus, Bischof von ffrascati. ') Hieronymus von Ascoli,

der ehemalige Franciscanergcneral und nachmalige Papst Nicolaus IV.

Im Orig,.Reg, Bl. 2l6", Willens II 12«; Martin III 89«.
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runt. Xee Ko« in ipsius oröinis üeäeeus eredimus intorqusnäum,

si nos quorunckum ex eis ärrossg,i>tiäe äclversantes , ipsorumque

meu«i»oig, et mäliti^m involuntärie cksteAentes, ms^is volumus

«xemplo espitis nostri, in suorum superde nimis ereetornm eapi-

tum Onorei^sntem pervieäeiäm, eonfusionis «pprodrium reüunäare,

quam nosträe ivnoeenti^e impiu^i posse m^euism, «Min nos non

«re<1imus meruisse,

Kän« non suKeientidns nuper ipsorum proterviue Kärrulis

<ietractiooidus , quidus lon^e lateque oonäti sunt menckaeiter läe-

<iere t^mvam nostram, quiäsm Zpsorum, ut ereüitur, von mockieus

su« sensu, qui eum ioqui neseiret, taeere non potuit, non veritus

äpostolieäm sententism in eonseerätione pontikois sie gieevtem:

H«>eu«q«e tii, makcil,re?it «?t «tte ma/eeiict«», mäieüicäm P^ZinäM et

infame tolinm äusus est in nostri pr»eiu6ioinm pudiieäre; «.um

potius in iuiuriäm omnium eoelesiäe pr»el»torum, et iilius stiam

summi niersz-onäe, qui pro subäitis sidi s.it Kierärouis: Hui vs«

«xe??ikt, nie «x^«^> — lüuius t"«Iii est aeepkälum prinoipinm mu,-

iiz?oum meäium et ^tini» fätuus st «ieiormis. ^eez?K«!um inquain

quis täeit« nomine quasi lätr« ex Istedris ss,ßittäs

proiioiens toxieata», prockitori« more oiäm nisus est trustra pg.sto

rem pereutere, quem seutum prote^it veritatis, non kormiäans

illuci legale tonitruum, quo esvetur: I/aieciietu«, äit, <zu> c?am zier-

««««erit z)^oz:int««i «u«,«, muitoqne mäKis pätrem suum, et ckicet

In /ine»! täniiem 6eci6it cke^eeentem, qui volen» suam s,uckä-

«ism Miliare, et, ut »it. elg.vnm elavo retuvciere, ?»ulo se äpo-

stol« «omparavit, ?etrum äetieientem nnmanitus »rZuentem; eum

?aulus ?etro non oonvitiis et menüseiis, ut ipse nodis, seck sin-

«er»? testimonio restiterit vsrit^ti«, Iiieedät quiäem äpostolo in

eäsu iil» eos,post«Inm ar^uere vimis ieZale» exeqnis.8 prosequenti,

ne päreretur praeiuckieium Krutiae Saivätoris; seü non licet mo-

nsedo episeopnm ar^uere pro verit»,ti» rsMlis lädorantem. Hncle

sr^uevs Oionvsiu»') Oemopnilum moväcuum, qui oonsimiliter err»-

verst, 6icit in evistolä in Kuno mo<lum: ^'«» e»k /«« a m««»«/,!«

csiiiA« ««ce^k/otem, z«a»iV« et»!/?'« k/l!)ina im/>te age?'e rickeat«r,' et

i« ailg«« i/e/iciat, « eoorckliiati» «»neti» e«7'k'igtt«r, ?ie «?<ks s«z)e?'

orcktnem Tierk'ertat?^,-, H«e Oion^'sii. Lrr.ivit i^itur monastiens,

qui sudiiitsm njerärcnis,m vrotessus in superiorsm s,usus est eri-

^ere lin^usm nequam «orüis nunoiäin, stultA »nperbiä sbunclä»-

tem pro «deäientiä ckedits, Zraäui pareutali: vstem apostolnm

verum prodans: ^?°««t, inquit, ^s?»l«e» «e,M«s amattte«, ruzn^i,

e/ati. ««/zerdi, b!a«z>/ienn, ^are«tibu« ««« «beckiente« quorum »rtien»

') MAne ?S 3, 1087.
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iornm vullnm »ibi detuisse in duiusniodi s,rro^g,nti«, »equentiz^

dedarävnnt.

F/ecki«»t tändem v«h>!«um ämtraetuosis deduetum eäilidus.

reetitudini» tramite deelaremus, ?rs,trum »iquidem minorum »im»

piieitätem vituperans involute dioit, quis. si ovrnutäm veresvtur

t'seiem, u. vsrität«, ut pläoeant, deolinadunt, quam läudädile» »int

ursi vel onäAi'i, quorum rnditsti cornnä näturä ne^ävit, quia,

audent lükristi ariete» Ineeräre; in Koe diäspkeniän» pro utroque

te»täment« in»iKniä praelätorum. Iiis »iquidem temporidu» biooi'nes

»unt mitr»e povtinoum, quiä nt eornutg iipparuit iäeies Novsis ex

onnsortio sermvni» Vomini, nun »olum ut utrinsque te»tämenti

praeferant ärniätnrg,» , verum etiam nt ressälis et säcerdotali»

Konori» Aemini, ^uxtg, quod UeleuisedecK praesä^iit, deter^nt dia-

demä. In tslidu» siutem äppäret, quid traeteut »eoretiu» nnMs»

inodi detraotore», udi aures non metuunt »liena». Ipse ver« »um-

mu» pontifex, ouiu» e»t Aloris, »ieut unieornis, eonseorätns in

»ignum »in^uläri» et universalis imperii, miträm su»eipit nnieor»

nein, Hi» «nim et eeteris »äcrämentalidus insi^nii» sndckiti Oeum

timente», ad reverentise meritum et intelli^enti«« spirituin mul-

tipiieiter exereentur, I?r»etereg, t'rätre» minore» ex institutionis

»nse primordiis rsversvtur Domini »aeerdote», nt in simplicitäti»

»uäe «rdine persistentes ^ratiäm «onsequantur. Oenique, qui de»

»pieinnt ^rädum äntistitum, essentiälem eeelesiäe «rdinem, quäu-

tum in ip»i» est, violsnt et perturkant et Kistrionieum enrpus

eeelesiäs t'äeiunt, dum pedes og.piti superponunt, et »ieut ^poea,-

ivpsi» oseinit: /'«^«»t m««te« et i»«uiae /«t'uni «»«m, «ec »tettue

/i««t«n!<ze/i i» ««o m«,ie«t «rckine/ quin potins OäudK, draooni» de»

traetäe deorsum in sui psrnieiem involvuntur. — kroeedens ulte-

rius «usus neiarin» spiritum in nsridu» inuuit vos Iiädere. emn

»piritnm Klioeät in nsridus s«1us ille salvator Dominus, de quo

Koe »eound« »eriditur Isäiäe: Hul'esciVe, inquit, ab /iv,»i«e, «ui«»

i<t »«i-Ätt« ei««/ Alossii: ick e«t I^on est i^itur

mirum, »i uustram non exvavit ininriam, qui <iu»u» est dlasvne-

märe pro iuiuris, ereaturae gloriam «reatori», et commnnidus

»cripturae metÄpuor!» in nos et 5rg,tre» minore» imvin^ere iuxtu,

pariilossismum üi»c.iplinse, eommunidns eirvä proprio sie nduten»,

»e no»»et eire», proprig, menckaeii» ckevrekenäi,

Oieit ii«» opiniunem de unitäte form»« ra,tionidus et »lineto-

rum testimoniis persequente» in mortuum') inininAere, quud est

fäl«um; quin votiu» ei, de quo loquitur, eum pro Ka« «pinione ad

episeopo 1'äri»ien»i et ma^istri» tueoioAiüe et ä i'rätribu» propriis

:ir?uerstur urZute, nos ««Ii eidem astitimus, ipsum prout, »alvg.

') Den hl. Thomas von Aquino.
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verit«te pntuimns delensand«, d«nee iv«e omnes v»siti«oes »u»s,

quilius possit imininere correetio, sieut doctnr Kumilis sudieeit

mvder»mini ?g,risiev8ium m»ssistrornm. ^on izitnr iv«um per»«-

quimnr «ed «i'ro^äntiäin nonnullornm , qui elgtiores quam eapa-

eiores, audaoiores quam potentiares, garrnliore« quaiu litteratiores

nr»e?uinnnt »»truere, quod icrnorant et iuvenes «edueibile» all!»

eiuvt in Koc ip«um. Xec modo, ut impii^tor »«truit, incinimu»

talia imvu^nare; quin notiu» dudui» lehnte« l?«ri«iu8, in ^nglia

et in üomsna euris vulzliee multi» anni«, l^uristi assistevte Fratia,

nc,u ce8»avimus in ni» et in «Iiis imverterrite irrepreliensam

ustrnere veritatem. Opinionnm »iquidem diversitas apud «Kilo-

sopkvs n«n »«lvit amivitiam ; seil inter modern«» vaniloquos eordi»

transiit in atkeetum. ^ Vernum unicam no» vvluit teuere tvrmam

silentii laquax iv«e, qui oireg, deelarandam tormarnui mnltitndi-

nem laonramu», et utinam ipse doeeat, qui sunt illi Kvmine« multi-

forme«, cie qnidu» legitur in ^,v«oalvn«i IX°: S,»>k?it«<i»»e», inquit,

K««sta««»t «imite« eg«» nck ^metiunt, ei ««^Zei' e«/«'ta eo««m

eo?-««<ie ütmi/e« au?'«, et /acies eo^uni «icut /«c,e« /lominu»,,- et

ba»t capitttis üieut e«^,/iv« niutieru»!, et ,/eüte» e«i°!<ni «icut k/e>ite«

Ksn»m/ et /l»veka«t toiic«« ^icut Kriea« /e«-ea«, et vor u?»?'««! e«»

»'um «lout v«^ «<<'x-u«»i «iuitsxitm SHU«xi<m ruxvettti«?« i« Kett«/ et

/indeba«t «imi/e,? «en^/o««m. V»c»«ti>,e seeundum legem

»unt mundive; ner similitudine» igitur loeu^turum intelliKitur ap-

parentiä. munditiae; in equis parati» ad vraelinm effraenati«

andaeiae et discnrsus; in evrvnis neu aurei«. »ed snr» «imilidus,

iuani.« gloriati« de titnl« doetrinae; in saciedus Kominnm mansu»

tudinis »Imulatio; in ««villi« mulierum malitiosa maedinati«; in

dentidu» Zeonum Irreverens detrseti«; in lorioi« quasi ferreis

inecirrigidili» ud»tinätio; in «initu alarum multitudini« exeitivtiu

äd K«c ipsum z in «g,udi» sOorvionni» ättr^etio nrineipum reprodo-

rum, <zni »ecnndum sslo«»g,m per eaudä» nuiuxnwdi de«ign!tntnr;

qui« sequuntur nutu» Kuiusmodi multis«rmium mnnstrorum, ä qui-

du» in 5N» m^liti» eont'urtantnr, um» moni<krn«,«e a m«n«tri« duius-

modi äd«nlvuvtui- in notorii« «eeleridu« nertiu^ee». — Onm igitur

liuiusmodi Kumiue» «iut in verit»te luturi, Oominn permittente,

csveät sidi quilibet, ne tdrniä» Iiuin«mc,di secundum «liquid i>«r-

tiOipäN!« inter vrimitias talium revutetur, ^,n iwn e«t mnltit'ormis

vlnsqnum l?r«teus mutan« vultum et simili» adulter^e, quae ter-

L^en« o« suum dicit: ^Vv« «um o^e?-«t« »««kum'), qui in tlne t'olii

^nnrädieti dicit, »e näternam ?rati«m in natientis, et silent!« ex-

pecrsre, qnein in nr«eeed<>ntil>uü meud^ei garrula ni^n« e,«t lÄma

laedere er inüm« vrov«c«re?

') ?rov. 30, 2«.



18« Analekten,

kraeterea noverit ip8«, quoc! pkil«»«pk«rnm stuckia minim«

reprodamus, quat«nu8 mvsteriis tueolo^ioi» famulantur; «eck pro»

pinniä» vooum novitate8, qua« contra pkilosopdioam veritatein

»unt in sanvtorum iniuriam oitra vi^inti anno» in altituüines tkeo»

loKioa» introckuotae. adiecti« et vilipen8i« 8anotorum a88«rtionidn«

eviäenter, ^u»e «it ergo «oliäior et sanior aootriva, vel tiliorum

«. ?ran<:is«i, »auctae 8«i1ieet memoria? tratris ^.lexanäri') so

tratri8 Lovaventurae et «on8imilium, izui in suis traetatidu8 ad

omni oalumuia alieni», »ancti» et pkilo»«pki8 invituntur: vel ilis,

uovella <zua8i tota eontraria, qua«, quiclquig ciooet ^,u^U8tivu» <i«

re^uli« aeterni8 et Ines ineommutadili , äe potentii8 animae, de

rati«nibu8 »eininalidu» inüiti8 materia« et eov8iinilidn8 innumeri»,

ckestruat pro viribu8 et enervat, pu^na« verdorum inseren« toti

muncko; viäeant anti<iui, in quidu8 e«t sapientia, viäeat et oorrißÄt

Den« «oeli. ö^i«ania no« impuäenter a»»erit 8emina88«, oum no«

in da« parte poti88irni 8eminatori» 8ui praelie«e8»ori« vo8tri tan»

tumm«<I« semina renovemus, ut 8Uper8«minata 2i?ania 8an«toi°uin

tritico .jam aä messem parat» ialoe e««Ie8iä»tiea in a»r« n«8tras>

solieituäini ors6ito, ooneurrente indu8tria sapientiorum Lantus-

rievsi8 provinoiae mes8«rum, ut P088NMU8, extirpemu8. IZt utinam

ille, in ouiu8 manu corcka 8unt re^um, 8ummo pontiüci parasset

vaoaväi »patium et in doo eM8 animum inolinasset, ut vellet ip»e,

«iöunia a tritioo üiüti»?uere, «reiiita 8idi olavium potestate, ut

appareret, qui 8int illi valiäi cksfen8«re8 «pinionum mortui, 6e

^nibn» iaetator i8te taiso, ut «reäimus, ^loriatur, ni«i forte lateant

apuli antipoäe« vel oum ^vmn«8«pki8ti8 6i«putent, oon8tellationem

eon^ruam expeotante», 8i qua sit, iüonea pkantasmata proponencki.

?raternitatem i^itnr vestram odnixi8 preeibu» exnramus,

quatenus »uper g^re^em ve»trum «ollioite vi^ilantes, 8i quo» inve-

neriti« praeüiot« iut'amiae foli« praeeipitato» in errorem iuris

aut facti, stuckeati« eo» prse»enti« passinae asseveratione vericiica

in Verität« tramitem revovare; et «um äoctrina uniu« oräinis 8it

tota pene «ontraria äootrinae alterius, exeeptis ückei tunciameuti«,

neo p«t«8t e««e vero enntrarium ni«i fai8um, pen8eti«, «uantum

8it perieulum, tam multiplieem faiüitatem Kabere pene per «rdis

8patinm improdo» getonsnre«, Quorum nonnnlli correctioui praela-

tornm ooelesiae et uoetorum oatkolieorum de^pioiunt »ud.iacere.

Vsleat iraternita» ve«tra per tempora lon^iora.

Datum apuci ^Varliam 8ari»burien»i8 äiueeesi» Kai. iunii an.

ckom.

') Alexander de Hales -j- 124S.
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7. An den Bischof von Lincoln <M. März 1287').

Arat«, ep«coz>« /.,«co!»i«t«i etc.

Or«88U8 illi «eu pr«ces8U8 eccl«8iae <!ivinitU8 commenäantur,

<zni exempli8 patrum praeceüentium ciuasi calcei8 aäornantur. ^.ä

doc ^iri^eiites «culum, ckuäuin vodis 8crip8imn«, ut <zu«6 r>08 ne^Ii-

xenter omisinius Oxoriiam vi8itante8, vo» ve8tra 6ili^eutia «upple-

retis; praevia, 8cilicet giliAeutia inquisitionis, csrtiticantk8 n«8 cke

quivu8clam 8auctas memoria« 6ece88ori« uo8tri pr«ee88iou» circa

reprobationem quorunäam articulorum t"al«i uomiiU8 8cieutiae in

Ox«nien8i stuäi« repertorum, ip8v idi metropolitice vi8itaute. Lt

quia Koc per v«8 uonckum «88« factum ouerimur, ur^entia matt-

6ati co^imur, cuiu8 copiam vodi8 mittimn» pras«ei>tibu8 interclu-

«am, vodis «oriders iterat«, nt exclus« äilationis taeäio, inquira-

ti« vel iuo.uiri faciat!8, cum omni ckili^entia, qua pote«ti8, 6e pro-

«essidus et 8eutentii8 Kaditi8 per äec«88orem n«»trum douae me-

moriae circa i8ta. ijuiü autem iucke teceriti8, et quig inveveriti«

»od!8 re8cridati8 aä ultimum iu couKieAatione uo»tra I^oncloii'

proxime 8«cutura, per v«8trä8 patente8 littera«, uarum 8«r!en>

«ontiuente». >

Datum apuä VVeu^Kam V. Kai. aprili», au. äom, AOOI^XXXVII,

«rl1iuatioui8 oo8trae uon«.

Ich stelle nun die in diesen Briefen enthaltenen Angaben zusammen.

Dieselben bilden allerdings nicht den geläuterten historischen Gewinn,

roclcbcr sich für uns aus diesen Aktenstücken ergibt. Denn so hervor

ragend auch und berufen die Persönlichkeit ist, welche uns diese Mit

theilung macht, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß sie auch zugleich

der eigentlichste Vertreter der einen der sich bekämpfenden Parteien war

Um also zu den festen historischen Resultaten zu gelangen, müssen wir

diese Angaben mit denen der Gegenpartei und neutraler Berichterstatter

zusammenhalten. — Diese Ergänzung und Prüfung der Berichte Peck-

Kams biete ich an einer andern Stelle, hier beschränke ich mich darauf,

sie zur leichterer Untersuchung und Verwerthnng aus den Briefen aus

zuziehen.

1. Wie Peckham berichtet"), hatte Erzbischof Robert Kilwardbv. als

er sich (1276) auf einer Mctropolitanvisitc in Oxford aufhielt, (am

19. März) mit Beistimmung der von ihm zu Rothe gezogenen Magistri

') Im Orig..Reg. Bl. IL«'; Willens H 127; Martin III 944.

') Ob nicht zu lesen ist 1285? «) Oben S. 180. — Ucber eine Contra

verse, welche Peckham einige Jahre früher mit Kilmardby geführt hatte,

vgl. «ock. 3 ?Iut. 31 sin. 8. Oroee der Laurenziana in Florenz.
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cine Reihe von Lehrsätzen vcrurtbeilt und verboten, ja sogar mehrere

Lehrer zur Absckwörung derselben vervflicktet. Die Sätze betrafen ver

schiedene Facultäten, vorzuglich die arte» liberale», nickt die Theologie'),

Peckham hält es für wahrscheinlich, daß Kilwardby diese Maßregel mit

Wissen und Zustimmung seiner Ordensgcnossen traf^). Ucbrigens lag

Elfterem über diese von seinem Borgänger getroffene Entscheidung kein

genaues und zuvcrläßliches Protokoll vor"), ja es war wohl ein solches gar

nicht aufgenommen worden*). Daher sah sich Peckham gezwungen, vom

Kanzler und dem Diöccsanbischof°) genauere Berichterstattung einzu-

fordern,

2. Am 29. October 1284°) kam Peckham auf einer oberhirtlichen

Visitationsreise nach der in nächster Nähe von Oxford gelegenen Abtei

von Osney und von dort nach der Universitätsstadt selbst. Hier wurde

ihm von ihm unbekannten Persönlichkeiten mitgcthcilt, daß einige von

Kilwardby verbotene Sätze wieder vorgetragen wurden'). Mit Zustimm

ung der Magistri°) und Borwissen des Diöcesaiibischofes") erneuerte er

daher in einer öffentlichen Ansprache (in vudlieo sermone'") das Ver

bot Kilwardbys; jedoch nur in der Weise, daß die Sätze nicht mehr ge

lehrt werden sollten, bis eine erneute, sei es durch ihn, sei es durch eine

an höherer Stelle vorgenommene Prüfung derselben festgestellt sei, ob

einer oder der andere der Sätze freigegeben werden könnten").

<5, Bei der erwähnten Erneuerung des Verbotes Kilwardbys machte

Peckham vorzüglich aus das Gefährliche eines der verurtheilten Sätze auf

merksam, welcher die Einheit der Wesensform im Menschen betraf. Hic-

durck bezeichnete er überhaupt das eigentliche Ziel seiner Maßnahme.

Dieser Satz war eines der mcistumstrittenen Theoreine der neuen

durch den seligen Albert und den hl. Thomas in der Pariser Domini-

') S. 178—1»«. 2) F. 175. «) S. 17«. «) Zudem hatte

Kilwardby sein Registrum mit sich nach Biterbo genommen; s. Peckhams

Registrum eg. Aartin II 550. °) S. 176 f. °) Der eben damals

in Osney lebende Chronist Thomas Mikes berichtet in seinem OKrovieon

(in <Zs,Ie, Historie äv^Iioanäe seriptores quinque, II IIS) zum I. 1284:

Hominivs, proxim» «,nte festum omnium sänetorum, viäelieet «rsstin«

äpostolorum Simonis et ^uclae tratsr ^«Kxnnes <I« ?eeks,ra Oautusriensis

krvkiepiseopns visitavit esnunieos Osevev et «ousnmmsto Visitation!»

ukövio, eonvooktis in vrneseutis. sus, oniuidus maZistris öxoviensibns XXX

opmiones erroneks et riäieulos»,« , quss iiilem insAistri minus s»ve «sn-

tientes introiluxeravt oontra doeuWenta vererum pkilosopkorum et sn»

stiuere nitebantnr, ^nks^ue prkeileeessor suus krster KoKertus ^ille»

^varäbv gnilum reprobsverat , iterato reprodävit et in Perpetuum eon»

ilemnsnSss fore gecrevit. — Daher schreibt Peckham am 10. Nov. ,nuper',

s. oben S. 174. ') S. 174 176. «) S. 182. «) S. 176 18«.

'") S. 17«. ") S. 174-176 181.
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canerschulc ausgebildeten Richtung, welche ich oben als Aristotelismus bc-

zeichnete. Pcckham war schon während seines Aufenthaltes in Paris

(gegen 1270) mit Giraud d'Abbeville einer der hervorragendsten Vor

kämpfer der älteren mehr am hl. Augustinus festhaltenden Richtung und

daher ein entschiedener Gegner des hl Thomas auf wissenschaftlichem Ge

biete. Die Ruhe und Mäßigung, mit welcher der Heilige bei den öffent

lichen Disputationen auf die in etwas lebhaftem Tone vorgebrachten An

griffe seines GcgnerS antwortete, waren selbst vierzig Jahre später noch

im Gedächtnis der Zeugen des Heiligspreckungsproccstes. Einer der ge

wichtigsten derselben sagte aus: se nuckivisse u pluridus tratribn«

pr^eäios,loridu« üäe cki^nig, yuoä qnänck« idem tratsr ?Koma« nna

viee <1i.«puta1>ät ?äri»iu«, udi erat t'rater Joanne« äe ?i«ano oräi-

vis tr»trum minorum, yui luit p««teä ärokiepisegpus Oantuariensis.

quäntumeunque üietus t'räter <Iau,nne» exasperaret eunäeni t'rä-

trem l'Kamäin verbis ^mpullosis et tnmickis, minc>nam ts,men ip«e

irater ^damas restrinxit verdum Knmilitatis, 8öü Semper cum

<1u!eeäii>e et Kumilitäte responckit').

Die vom Aquinate» verfochten« Richtung stieß anfangs selbst in

der Oxforder Dominicancrschule auf entschiedenen Widerstand, In ihr

waren ohne Zweifel die dem Augustinismus angehörigcn Lehrnicinungen

Kilwardbys noch herrschend'). Erst infolge der vom Gcncral-Eapitel

von 1278 angeordneten Sendung zweier Bisitatorcn°) kamen auch hier die

Sätze des hl. Thomas zur Annahme, ja 1284 erboten sich bereits die

Lehrer dieser Schule, alle Sätze des Heiligen gegen jedermann zu ver-

theidigen'). Um sie in dieser Stimmung zu bestärken, dazu trug ohne

Zweifel das Vorgehen Beckhams viel bei: denn offenbar zielte dasselbe

trotz aller gegentheiligcn Betheucrungcn") in erster Linie auf den Satz

von der Einheit der Wesensform im Menschen und überhaupt auf die

vom Dominicanerorden seit 1278 als Ordensdoctrin adoptierte neuere

aristotelische Richtung ab").

Daß hierauf die Hauptabsicht Beckhams gerichtet sei, war schon vor

der Ankunft desselben in Oxford ruchbar geworden. Es hatten deshalb

die Brüder des dortigen Convents ihren Provincialprior von der drohen

den Gefahr bereits benachrichtigt. Dieser machte sofort die Sache des

Heiligen zu seiner eigenen und vcrtheidigte sie mit allen ihm zu Gebote

stehenven Mitteln.

') ^et» 88. 7. Nsrtii ?r«esssus Inquisition!« esp, 9 n. 77. -) Ich

kann also in diesem Punkte Quetif > Echard , 3eript«res orS. praeS. I 435

nicht beistimmen, wenn sie diesen Widerstand dem Einflüsse Peckhams zu.

schreiben; einen solchen Einfluß auf die Oxforder Dominicanerschule dürfte

doch wohl der Franciscaner. Magister nicht besessen haben. Toch hierüber

weiteres an einer andern Stelle. °) Vgl. yuerit'.LeKarcl I. e. ") S, oben

S. 17ö 1S1. °) Oben S. 181 184. «) Oben S. 186.
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Das Verbot Kilwardbys war 1284 ohne Zweifel noch zu Reckt be

stehend und auch Peckham war als Metropolit zur Erneuerung desselben

vollauf berechtigt. Es ist eben jeder Bischof innerhalb seines Sprengels

der geborene Hüter der Glaubensrcinhcit und ist deshalb mit der zur

wirksamen Handhabung dieser Obliegenheit unerläßlichen Vollmacht aus«

gestattet'). Allerdings hat seine Entscheidung nur für seinen Sprengel

bindende Kraft und kann von dem obersten Hirten reformiert werden.

An diesen steht daher von der bischöflichen Behörde der Recurs frei ; dock

behält bis zum Austrag der Berufung die getroffene Entscheidung ihre

Geltung und musz den schuldigen Gehorsam finden.

Bon diesem Rechtsmittel machten die Brüder des Oxforder Domini-

canerconvents sofort am Tage nach jener Ansprache Beckhams Gebrauck

und legten gegen das Verbot Berufung an den Papst ein. Ferner führte

der Provincialprior an der Bigil des Festes der hl. Katharina (24. Nov.

1284) in einer Versammlung der Universität Klage gegen die Metropo

liten, wobei er sich auf eine bei Gelegenheit der Weihe des Bischofs

Walter Scammel von Salisbury (22. October 1284) mit ersterem ge

pflogenen Unterredung berief.

Bereits am 7, December suchte Peckham in einem Briefe an den

Kanzler von Oxford (n. 4) in gereiztem Tone die Ausführungen des

Priors zu widerlegen. Dieser oder einer seiner Untergebenen antwortete

in einem anonymen Flugblatt, über welches der Erzbischof in eincni

Schreiben vom 1. Juni 1285 (n. 6) Klage führt. Selbstverständlich

hielt er sein Verbot aufrecht, bedrohte die Zuwiderhandelnden mit Prrcesz

und kirchlichen Strafen und forderte den Kanzler und den Bischof von

Lincoln zur Wachsamkeit und zu energischem Einschreiten auf. Endlich

verurtheilte er am 30. April 128li in einer öffentlichen Versammlung in

St. Mary le Bow in London im Beisein der Bischöfe von Lincoln, Wor-

cester und Hereford acht Lehrsätze"), nämlick den Satz von der Einheit

der Wesensform im Menschen und sieben Folgerungen, welche sich, wie

er annahm, aus demselben ergeben'). Dies ist das letzte diesen Streit

') Daran ändert auch die Thatsache nichts, daß in neuerer Zeit in

vielen Fällen solche Fragen an die zustehende römische Congregation über»

wiesen werden. ") Rs^istrum Zo. ?s«KKs,in sä. Nartin III 92 l ; vgl. auch

//e««cu« <?e ^nzMoii («. 1395), OKronie«, Se «vevtidus ^n^Iiss (in

Twysden, Listorise äNAli«knas goriptorss smtiqui II 2467). ') Bielleicht

haben wir mit dieser Berurtheilung folgende Noliz aus Johannes Capgraves'

1484> OKroniol« «k Ln^lsnä in Verbindung zu bringen. In ihr (in

den OKrouielsZ snS i»sm«rial3 n. 1 p. 167) heißt es zum I. 128«: In

rkst 8äme «ere » krere preekour« elepeil Kiodsrck »»rivslls ve« elepeck

de tk« aredbiskop kor to »nsvere t« «srtsz^n simpii «piuioue», «Keed

Ks Kslg; s,vä wkau de cain to »N8>vere, Ks eouäe not rscklz^ ckekenck«

Kis part; vksrstor di« art,iele8 vers congsmpoeg. ?Kere «L« tke

proviveiul «k tke «rgrs ällsAgin^ kor Kim Ksrs sxsmpoion, vd« tdei
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betreffende Aclenftück, welches mir bekannt ist. Von einer Zurücknahme

des Verbotes, wie eine solche in Paris mit Bezug auf die Lehrentsckmd-

ung von 1277 im Jahre 1324 erfolgte, konnte ich bisher keine Spur ent»

decken.

Uebrigens machte die zwischen Peckham und dem Dominicanerpro-

vincial bestehende Spannung bald einer versöhnlicheren Stimmung Platz.

Bereits in dem Jahre 1288 finden wir aus Anlag der Abhaltung eines

Provincialcapitels ein sehr freundliches Schreiben des Erzbischofs'), in

welchem er dem Prior für die seiner Herde durch das Predigtamt gc-

währte Unterstützung und die ihm durch den Prior des Londoner Con-

venles zugesicherte Gcbetshilfe dankt und die Versicherung gibt: »i qui<Z

»ntem äpnck nos volnerit vestrs, religio, paratos «os invevietis in

c«,rit»tis et veritstis brg,okiis «useipere eum et?e«t,u.

Doch kommen wir nun zu unserm eigentlichen Gegenstand: den in

diesen Briefen enthaltenen Beiträgen zur Geschichte der Scholastik.

4. Am interessantesten ist in dieser Beziehung eine Stelle des

sechsten Brieses'), an welcher Peckham die sich damals bekämpfenden Richt

ungen etwas genauer charakterisiert. Dem, wie er sagt, vor etwa zwanzig

Jahren, also um 1264, erstandenen Aristotelismus stellt er den zumal durch

die ältere Franciscanersckule deö Alexander von Hales und des hl. Bona

ventura vertretenen Angustinismus entgegen, wobei er die wichtigsten der

strittigen Lehrpunkte aufzählt. Ich sage: der ältern Franciscanerschule,

denn an einer ebcnsalls sehr bcachtcnswerthcn Stelle, spricht Peckham

deutlich genug aus, daß er mit der von den Oxfordcr Lehrern seines

Ordens (1284) eingeschlagenen Richtung nicht mehr einverstanden war;

sie hatten ihm schon zu viel von der neuern aristotelischen Schule in sich

ausgenommen. Daher warnt er in einem Schreiben an den Kanzler")

ganz allgemein vor den olansträles und empfiehlt, sich an die altern

ckocrores seouläres zu halten. Auch versickert er ausdrücklick. dasz er

jene Erneuerung der Lchrentscheidung Kilwardbhs ohne Vorwissen seiner

Ordensbrüder vorgenommen habe*).

Auch in dem Briefe an die Cardinäle^) kennzeichnet er noch einmal

kurz die beiden Parteien und macht nachdrücklichst auf die Gefahren auf

merksam, welche nach seinem Dafürhalten infolge dieses Abgchens vom

hl. Augustinus der Glaubensreinheit drohten^).

5. Sehr deutlich tritt der heftige Widerwille Pcckhams gegen die

Ansicht von der Einheit der Wescnsform im Menschen hervor. Derselbe

war schon alten Datums. Er erblickte eben in diesem Philosophemc die

vere iiumeäistl? unckir tde vooe; vkertore Ks ävpeleä fr« tds biskoo,

dut. vitkinne te>v tke mstter >va» put t« silens.

') Lg. Asrtiv III 953. — Dasselbe freundliche Verhältnis hatte auch

schon früher bestanden, vgl. avO. II 724 742. Oben S. 18«.

5, Oben o. I S. 17«. S. 17«. °) S. 18«. °> S. 181 13«.
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Quelle, höchst verwerflicher die Glaubensreinheit trübender Jrrthümer');

daher hielt er sich unter schwerer Sunde zum energischen Einschreiten

gegen diese Lehre für verpflichtet'). Die von Kilwardbh, dem berühmtesten

Lehrer der Orforder Dominicanerschule, ausgesprochene Verurtheilung bot

ihm hiezu eine äußerst günstige Bcranlassung.

Nach Peckhaus) war diese Lchrmeinung von zwei magistri ssscu-

Isres aufgebracht worden, welche jenseits der Alpen, also wohl in Italien,

fern von ihrer Heimat ein trauriges Ende fanden. Er bezeichnet diese

Ansicht als eine ganz neue, da bis vor kurzem die ganze Welt die gcgen-

thcilige festhielt*); versichert, dieselbe sei in seiner Gegenwart in verschie

denen Ländern von den berufensten Lehrern vcrurthcilt worden^). Aller-

dings gibt er zu, dieselbe sei vom hl. Thomas gelehrt worden, doch ver

sichert er als Augenzeuge"!, der Heilige sei ihretwegen vom Bischof von

Paris, von den übrigen Magistri, ja von seine» eigenen Ordcnsgenossen

aufs schärfste angegriffen worden, und habe infolge dessen in seiner

Dcmuth diese, sowie seine übrigen Ahrnicinungen dem Urthcilc der Pariser

Magistri anheimgegeben') Ja bei dieser Gelegenheit will Pcckham selbst

den Heiligen, soweit dies ohne Schädigung der Wahrheit geschehen konnte,

nach Kräften vcrtheidigt haben"), obwohl er an alle» Orten, wo er als

öffentlicher Lehrer gewirkt habe, zu Paris, Oxford und an der römischen

Curie, für die gcgcnthciligc Meinung eingetreten sei"),

ti. Wichtig, wenngleich infolge ihrer zu knappe» Fassung nicht ganz

klar, ist die Mitthcilung Pcckhams über die Pariser Lehrentschcidung vom

7. März 1277, durch welche unter andcrm auch die Ansicht des Aquinaten über

das Jndividuationsprincip betroffen wurde. Er gibt dem Dominicanerprior

gegenüber zu, daß der Prvceß über die Lehrmeinungcn des hl. Thomas an

der römischen Curie anhängig sei. Hicbci erzählt er, als Bischof Stephan

Tenipier von Paris auf den Rath der Magistri in eine genauere Untersuchung

der Lehre des Heiligen eintreten wollte, sei ihm während der Scdisvacanz

nach dem Tode Johannes XXI von einigen Cardinälen die Weisung zu

gegangen, er solle bis auf weiteres von seinem Vorhaben abstehen").

Da die Abmahnung der Cardinälc in die Zeit der Scdisvacanz

vom 1ö. Mai bis 25. November 1277 fällt, kann es sich offenbar nicht

um die von Stephan Tempicr auf die ausdrückliche Aufforderung Jo

hannes XXI bereits am 28. Januar 1277 vcrurtheilten Säße handeln").

') S. 17S. °) AaO. ') AaO. S. 178. °) S. 176. «) S. 131.

') S. 181 185. «) S. 185. ») AaO. ">) Oben S. 179. ") In

D'Achery, Loieile^inm t. ed. VIII «42 zum Jahre 1279: Erster Joannes

de ?eel,kiv Oive«trev8i8 di«ees!8, oi-dim8 miuorum venit in ^u^Iism s 6«.

min« papä in Oautuarievsem »rediepiscovnm cc>v8ecr»tu8, Li« ?srisin8 in

rKeoloAig, rsxerät et Oxvvise Ieetion«8 8»«8 re8umn8erst, deinde minister

vrovineiäli8 ^njfliae »« tsndem leetvr valätii iu Lomävs, curia fs.etv8 tuit.

tjni «räinis 8«i uslätor erst praeeipuu8, «armiuum dietstor SKre^iu8, ^«8tus

kssktusque pompatiei, menti8 beuißinis, et »nimi sdmodum liderslis.
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Wie es scheint, müssen wir also annehmen, Bischof Stephan habe nach

dieser ersten Lehrentscheidung vom 28. Januar die Absicht gehabt, noch

weitere Sätze des hl. Thomas in Untersuchung zu ziehen und nötigen

falls das Verbot noch weiter auszudehnen. An der Ausführung dieses

seines Vorhabens wurde er jedoch durch jenes oben erwähnte Schreiben

der Cardinäle gehindert, welches die Prüfung dieser Angelegenheit dem

väpstlichen Stuhle vorbehielt.

7. Das Vorgehen und die in diesem Streite eingehaltene Taktik,

sowie der Ton der Schreiben zeigen uns in einem kleinen, aber deutlichen

Spiegelbild das ganze Wesen des in seiner Zeit immerhin hervorragen

den Kirchenfürstcn : einen seiner Geisteskraft, seiner erhabenen Stellung

und der idealen Höhe seiner Ziele sich tief bewußten Mann; allerdings

verrathen sie uns auch, daß wirklich, wie der Dominicanerchronist Nik.

Trivct richtig bemerkt, in dessen Stil und Auftreten selbst für seine, in

dieser Beziehung keineswegs zartfühlende Zeit, etwas Pompastisches lag,

Franz Ehrle 8. ^.

Halitgar» Suftordnung in der Hamilton-Handschrift ÄS«.

F. Maaßen hat I.'i Hss. der Canonensammlung von Halitgar in der

„Geschichte der Quellen und der Literatur des canon. Rechtes" l , 863

verzeichnet, H. I. Schmitz in seinem Werke über die Buszbücher (S. 721

Cod. Par. lat. 8508) eine 16. nachgewiesen. Die bei Maaßen unter Nr. 4

und 7 genannten enthalten nur einzelne Bücher; 6 weitere Hss., in welchen

nur größere oder kleinere Bruchstücke von Halitgars Sammelwerk sich fin

den, sind abermals bei Schmitz S, 47(1 und 720 aufgeführt. Im Nach

folgenden soll gezeigt werden, welche Bedeutung der Hamilton -Hs. 290

der kgl. Bibliothek zu Berlin in Bezug auf Halitgar zukommt.

Im englischen Auctionskatalog der Hamilton - Sammlung steht bei

Nr. 290 nichts weiter, als ?oenitemi»Ie HälitßÄri Süse. XI, und

auck W. Wattenbach hat sich auf diese Notiz beschränkt, (im N. Archiv 8

(1882) 338 vgl. 329). P. Hinschius und K, Müller haben eine Reihe

von Hss. gedachter Sammlung besprochen in Briegers Ztsckr, f. KGesch,

« (1883) 193-24« und 247-282. Die Hf. 290 lag aber außerhalb der

beiden Gruppen, welche da untersucht werden sollten, weil sich Hinschius

auf die damals dem Berliner Kupfcrstichcabinet zugewiesenen Hss., Müller

auf die kirckengeschichtlichen beschränkte.

Es ist Hamilton 290 eine Pcrgament-Handsckrift 200 X 110 mm,

nach gewöhnlichem Schema liniert, 23 Zeilen im Durchschnitt auf jeder

Seite. Die Minuta crecta der liturgischcn Bücher ohne andere als die

von je üblichen Abkürzungen ist von den Rubra unterbrochen, die in

zierlicher Capitalis rustica ausgeführt sind. Ein früherer Besitzer, der

die Hs. im Jahre 1773 kaufte, notierte auf dem ersten Schmutzblatt den

Kaufschilling und fügte hinzu: viclewr cnclex tue äck seonium XI

Zeitschrift für kathol. Theologie. XIII. Jahrg. 13
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pertinere. Bielleicht ist dieser Vermerk für den englischen Katalog maß

gebend gewesen. Ein bedeutender Palacograph, den ich um seine Meinung

befragte, bestärkte mich in der Ansicht, daß die Datierung des Auctionö-

katalogS auch um ein halbes Jahrhundert mindestens (8. X ex.) hätte

hinaufgeschoben werden können. Als die Hs., wie es scheint, im vorigen

Jahrhundert, mit einem gepreßten Ledercinband verschen wurde, sind die

Quateruioncn in unheilbare Verwirrung gerathen. Die Foliierung hat

darauf keine Rücksicht genommen.

Die Hs. ist zumal deshalb beachtenswerth , weil in umnittelbarem

Zusammenhang mit dem vorangehenden zweiten und dem nachstehenden

dritten Buche der Canonensammlung Halitgarö ein Ordo poenitentiae

eingeschoben ist, der bislang in keiner Ausgabe des Halitgar erwähnt

oder gedruckt wurde.

Die Hamilton »Hs. enthält die bekannten 5 Bücher der Canonen

sammlung ; aber nicht das 6. Buch das sog. Poenitcntiale. Da es jedoch

am Schluß der Vorrede heißt: »extus quoque povitnr libellu« . . aa>

snmptus ex »erinio romanue ec«Iesiäe (i'ol 63r°), so darf man diesen

Codex nicht als eine Hs. der unvollständigen Bußordnung Halitgars in

5 Büchern ansehen: es ist eine unvollständige Hs. des vollständigen

Halitgar in 6 Büchern. Es scheint mir überhaupt, daß die Annahme

einer zweifachen Ueberliefcrungsgruppc, eines Bußbuches in 5, und einer

Bußordnung in 6 Büchern, (letztere mit dem 6« sorinio romans,« e«>

olesis,« genommenen Poenitcntial als 6. Buch) nicht durch den thatsäch-

lichen Bestand der Ucbcrlieferung verbürgt, sondern durch die Zufällig

keiten der Editionsgcschichtc veranlaßt ist.

Es war nämlich eine Canonensammlung in 5 Büchern, ohne jeden

Hinweis auf das soriiiiuin romänue eedesiae, die Canisius 1604 in

^,nti<i. leot. V, III. 227 zuerst herausgab') nack dem St, Gallencr

Codex 570, wie Wasserscklcbcn behauptet. Nur ein kurzes Exccrpt des

6. Buches fand sich da (die Bußordnungcn der abendländischcn Kirche,

1851 S. 360 Anm. 1), Zwölf Jahre später veröffentlichte P. Stcvartius

im Tonius singularis Buch 6 mit der Vorrede ittlgidiiuus, Dom.

Menard publicierte 1642 eine andere Rccension, dieselbe, welche wenig

später in Morinis Werk über die Geschickte der Bußdisciplin gedruckt

wurde. Wiederholl ist die Ausgabe Dom. Mcnards in der Mauriner-

edition der Werke Gregors des Großen von 1705 Bd 3 Sp. 462 ff. in

der Vidi. m^x, ??. I.nA<!. 14 . 908 ff, und bei Migne 78, 44».

Auch die Sammlung von Gallandi brachte einen Neudruck, den man im

105, Bd von Migne wiederfindet. Außerdem steht Halitgar in 5 Büchern

') So muß man aus den betreffenden Angaben der zweiten Ausgabe

schließen. Aus der ersten vermochte ich es selbst nicht zu constatieren. Eine

freundliche Mittheilung des H. Prof. vr. Kreuzwald zu Köln brachte Be»

stätigung und gab Gewißheit.
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bei Zaccaria Lidliotdees, rituslis Rovi 1776 Bd 1 S. 253 ff. Die Neu«

bcarbcitung der ^uticj. leot. durch Basnagc nahm den Halitgar in

5 Bücher» auf, dahinter das 6. Buck in den beiden Recensionen und

den „Auszug" II 2, 88-142. H. I. Sckmig edierte nach einem bis

dahin nicht beachteten Codex (Mr. 8506, im alten Katalog Bd 4

5. 460 als auetore anonym« bezeichnet) das vierte und fünfte Buch

(Bußbücker S. 721 ff,). Das Poenitentiale oder Buck 6 haben Wasser-

schieben und Schmitz neuerdings aus zwei verschiedenen Quellen ge

schöpft, aus dem Codex von St. Gallen 676 (Wafserschleben, Bußordnun

gen S. 360 als vssllüoromäimm) und Lock. Norme. 3909 (Schmitz,

Bußbücker S. 470 ff.).

Scheidet man nun aber mit den bereits als fragmentarisch bezeich

neten Hss. bei Maaßen 4 und 7 aus demselben Grunde auch noch Maaßen

5 und 14 aus, dann bleiben Maaszen 1 2 3 6 8 9 1« 11 12 13 15;

dazu der von Schmitz nachgewiesene Codex ?«,r. Is,t. 8508, endlich die

Hamilton-Hs. 290; im ganzen 13 Hss.

Von diesen 13 Hss. enthält nur Maaßen 3 (Ooä. VämberA.

I 35 8. IX, von Maaszen nicht gesehen, aus „Jiick, Beschreibg. der

Bibl. v. Bamberg S. 83" — mir nicht zugänglich ^- übernommen) blos

die Sammlung in 5 Büchern und gar nichts von 6. Aber die Hs.

ist am Schlüsse defect. Wie viel verloren gicng, dürfte wohl nicht nach

weisbar sein. In allen übrigen Hss. ist entweder das vollständige

6. Buch (Maaszen 6 9 10 11 12 13 15 und Schmitz' Cod. Par.

Ist. 8508) oder Excerpte daraus: Maafzcn 1 2 (St. Gallen 277 und

570; G. Scherrer, Bcrz. S. 105 und 184) oder endlich blos die Borrede

mit dem Hinweis auf Buch 6, dem römischen Archiv entnommen:

Maaßen 8, Cod. Veroncnsis XXIH (so in der „Gesch. d. Quellen" u. s. f.

S. 864: »ach Wiener Sitzgsber. 53 (1866) 426 muß die Signatur

I.XIII lauten) und die Hamilton-Hs. 290. Die handschriftliche

Ueberlieferung kennt also das Sammelwerk Halitgars nur

in 6 Büchern als ursprünglicher Gestalt, wie ja ouck Flo-

doard ausdrücklich bezeugt (Li«t. eccl. RKeinensi» II, XIX;

Migne 135, 128), Halitgar vou Cambrai habe eine Bußordnung

in 6 Büchern geschrieben.

Wie schon erwähnt wurde und genugsam bekannt ist, gibt Halitgar

selbst an, woher er das Poenitentiale hatte: aus dem Archiv der römischen

Kircke. Bei der Stellung, die Wasscrfchleben in der Controversc über

das römische Bußbuch einnahm, mußte diese Quellenangabe ihm lästig

sein. Kurzer Hand wurde sie als „pscudoisidorischcr Kunstgriff" des

Halitgar beseitigt (Bußordnungen S. 58). Schmitz hat vortrefflich nach

gewiesen, daß man mit besserem Rechte von einem pseudokritischen Miß

griff Wasserschlebens sprechen dürfte. Aber eben um dieser Controverse

willen ist Hamilton 290 mit seinem cigenthümlichen Orci« vosnitenUs.«

sehr interessant,

13'
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Der Hinweis auf daS römische Archiv findet sich bei Halitgar an

zwei Stellen, in zwei verschiedenen Fassungen:

u) vor dem Beginn von Buch 6. Es ist das aääickimus Kui«

«peri . . bis tor»itg,u inveniet explioats, , wie es bei Canisius-Bas«

nage II 2, 132 aus Stevart, bei Mignc 105. 693 nach Gallandi.

von Menard in den Noten zum gregorianischen Sacramcntar (Ausg. v.

1705. Bd3 S. 462; Vidi, max. I.UA.1. 14. 92«; Mignc 78. 450). von

Morini (Oom. di»t. äe Kaor. ?oen, Antwerpen 1682. Anhang S. 6).

von Wasserfcklcben (Bußordnungen S, 82 Anm. 4), endlick von Schmitz

(Bußbücker S. 466) gedruckt ist.

Die andere Fassung d) steht am Schluß der allgemeinen Vorrede

zum ganzen Werke. In wie vielen Hss. sie sich vorfindet, läßt sich nach

dem darüber bei den genannten Herausgebern Mitgcthcilten mit Sicher

heit nickt sagen. Jedenfalls steht sie in fünf Hss, und zwar

1) im Codex Corbcjensis des Dom. Menard (Or>i>. 8. ttreA. 1705.

Bd 3 S. 462; Vidi. max. I^u^cl. 14, 909; Migne 78. 449);

2) im Codex Veroncnsis 1^X111 (nach der Signatur in Maaßens

Vidi, iuris «an. ms, Wiener Sitzgsb. aaO.);

3) in der Hs. von Novara I^XXI (bei Maaßcn. Gesch. d. Quellen

5. 865 f. unter den Halitgar-Hss. bei Maaßen Nr. 6;

4) in der Hs. 506 der Gentcr Universitätsbibliothek toi. 15r°. Die

Angabe des St. Genois'schcn') Kataloges (unter Nr. 551), auf toi. 76v°

fchlöße Halitgars Werk in dieser Hs., muß auf einem Versehen beruhen,

da die Hs. vielmehr ganz vollständig ist;

5) in der Hamilton-Hs. 290 toi. 63r". Den Wortlaut dieser Fas

sung hat Maaßcn aus 2) und 3) mitgcthcilt; in 4) und 5) habe ich ihn

verglichen und (mit Ausnahme einer orthographischen Abweichung in 5)

übereinstimmend gefunden').

Auffallend ist der Ausdruck der Fassung ä) äliäimus etiam . .

poenitentiulem rornknum «tterum. Man fragt vergeblich, wo das erste

sein soll. In der Hamilton-Hs. 290 erklärt sich das besser. Der Orä«

xoenitentiäs könnte gemeint sein. Es wird sich zeigen, daß er nach

gerade römisch genug ist. Allerdings muß es befremden, oaß er sich blos

in dieser Hs. vorzufinden scheint. Er mag aber vielleicht in einer oder

der anderen übersehen sein, zumal nur sehr summarische Beschreibungen

vorliegen. Wie dem auch sei, in Hamilton 290 kann er nickt wohl als

späterer Zusatz angeschen werden. Denn wenn er auch in der Inhalts

angabe des ganzen Werkes nicht verzeichnet wird, so ist dies ja das

6. Buch ebensowenig und dennoch steht dessen ursprüngliche Zugehörigkeit

') OatkIoAue wetdockiizue ei rki«onvö g«8 As. äs Is, bidiiotdequ«

6« ls ville et äs I'uuiversitö cke 6äuä par le dsron >l. öe Lt. <Zen«is.

Uanck IS49—188S. S. 384. Die Hs. 50« stammt aus St. Maximin. ') Die

zwei letzten Worte heißen blos bei Menard oportet progesse, in 2 3 4 5

poterit prockssse.
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sowohl durch die Schlußworte der allgemeinen Vorrede (sextiis quoyus

pouitnr lidellus) fest, wie durck das Zeugnis Flodoards. Bor allem

ist aber geltend zu machen, daß dieselbe Hand das Ganze schrieb. Es

ist aber auch kein späterer Zusatz derselben Hand anzunehmen- Nichts

spricht dafür, die nachstehende Erwägung aber dagegen. Auf t«I. Wr"

in der Mitte liest man: LxMoit, Uder secunäus. Auf dem Verso

oben: Incivit «rcko voenitentiäs. Wäre es ein späterer Zusatz, müßte

das Verso ursprünglich frei geblieben sein. In den anderen Fällen aber,

wo ein Haupttheil schließt, finden wir in dieser Hs, wohl meistens die

übrige Seite frei, auf der das exvlieit, steht, während das Verso immer

zur Fortsetzung benützt wurde. An die erste Seite des 0r<to xoeuiten-

tiae toi. 29v° schließt sich die Fortsetzung 11r° ff. Sic füllt den

da beginnenden Quaternio Fol. 11 bis Fol. 18,

Inhaltlich weicht der Orck« von den «räines oder räti«ne8 äck

Sänääm xoenitentiäm vollständig ab, die Wasserschleben in den „Buß

ordnungen" veröffentlicht hat (S. 387 422 ff. u. «,). Er besteht aus

zwei Theilen, dem Orcko für die Aufnahme des Büßcrö und der

Reconciliationsmesse. Fast wörtlich stimmt er in beiden Theilen aber

mit zwei anderen Beichtordnungen übercin: 1) mit der, welche Morini

aus seinem Codex Siculus im Anhang des angeführten Werkes (oben cit.

Ausg. 29), und 2) mit der, welche Schmitz auö dem jetzt verschollenen

Codex L 15 der Vallicellana in Berings Archiv f. KRecht Bd 33

(1875) N. F. 27 S. 22 ff. und wiederum „Bußbücher" S. 239 ff. ab

gedruckt hat. Der zweite Theil, die Reconciliatiosmesse, findet sich mit

fast völlig Ubereinstimmendem Text freilich auch anderwärts. So bei

Marlene De g,nt. e«o1. rit. Ansg, in Fol, Antwerpen 1763 Bd 1

S. 289. Während in Hamilton 290 beide Theile, Beichtordo und

Messe, unmittelbar aufeinander folgen, steht in Vallicellana L 15 der

Beichtordo vor dem Context des ganzen Bußbuches, die Messe am Ende.

Ich weise nun die Uebereinstimmung im einzelnen nach, indem ich

vornehmlich den Codex der Vallicellana berücksichtige. Denn die Hs, der

Vallicellana hat H. I. Schmitz genau beschrieben und wiedergegeben,

während vom Codex des Morini mir nichts weiter bekannt ist, als daß

cr aus Catania stammt und in der Bibliothek des Cardinals Barberini

von Lucas Holstenius für Morini benützt wurde.

Der Text ^. (Vallic, L 15; Schmitz. Bußbücher S. 239 ff.) be

ginnt mit der Ucbcrschrift: Orüo äck ckäiulg,,« voeintentiuw. Der Text

L (Hamilton 290 Fol. 29v°, Fol, Iii" ff,) hat: 0r<I« voenitelltiae.

Ob die Ueberschrist des Textes 0 (Codex Siculus bei Morini Anhang

S. 29). Orcl« poeniteutiae »ct mortem sich im Codex findet, oder von

Morini bezw. L. Holstenius herrührt, kann fraglich scheinen.

Das erste Gebet, wörtlich gleich in ^ und L , fehlt in (Z. In L

folgt eine zweite Oration, die wieder nur in O vorhanden und fast gleich

lautend ist mit dem ersten Gebet in Mabillons Orclo romanu8 X ack
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clanäam p«enite«ti«.m (Nusemn itäl. 2, 1724, p. 107). Nämlich (nach

L toi. 11r° !> g,Ii^ >, ^Oüe cks. «mvs., im n«n uis mortem peoos-

toi°is seck ut «onuertätur et uwkt'), propitius est« miki peeeatori

et suseipe orutionem meam, <zwsm xr« famulis et fsmuladus tuis,

peceatä sug, eonüteri eupientidus , ante eonspeetum elementi^e

tuae Kumiliter etkunclo, ut n^riter so» et a peoeatis exua« et in

tuturu äd omni erimiue illesos oustoäi«.s.

Die nun folgende Rubrik lautet in L: !! eum ^rostranerit se

voenitsn», (liest saceräos : *xpe sucli no«, ter. ?o»t letäni»,« versus

^ VF« ckixi u. s. f. In dem weiter unten folgenden Gebet: Dens eui

proprium haben L und O statt venientem : et ueniam. Eigenthümlick

ist, daß diese Veränderung, die man für einen Schreibfehler halten möchte,

auch im Codex Aquensis sich findet, welchem Marten? den XV, Ordo

entnahm (De ant. eecl. rit, eä. eit. 1. 292). Nach den drei Texten

(^,, L und L) soll der Priester nun die ersten zehn (bezw. 5) Verse

dreier Psalmen beten ; und zwar folgt nach dem Text ^ auf jeden Psalm-

theil: (Aorig, ?u,tri mit Xvrie eleison, ?»ter noster, (üspituls, und

eine Oratio«. In IZ und <ü folgen die drei Psalnienanfänge unmittelbar

aufeinander, dann einmal (Zloris, ?»tri mit dem Uebrigcn, dann wie

derum 3 Orationen ohne Unterbrechung In L ist das meiste im ein

zelnen klarer angegeben und ricktigcr geschrieben, als in ^. So ist das

quem süNKuine bei Schmitz S. 239 Z. 5 v, u. unverständlich. In L

beißt es toi. 11v" richtig «znoniäm (^- qm) »ässittae. Die Psalmen

sind Vulg. «7 und 50 bis V II einscklicßlick, Ps. 1V2 bis V. 5 einschl.

In ^ ist hier auch eine Zeile ausgefallen, wodurch der Sinn gestört

wird. Für publicum preeidns deni^nu« äspira (Schmitz S. 24l>

Z. 9 v, o ) ist nack V zu lesen: vubliesni preeidus et eont'essioue

pl^oatus es; tu Kuius clue preeidu» benignus aspirs. Für 6e laeu

teeis (^ bei Schmitz S. 24t Z. 4 v. o.) haben L und O ricktig (weil

es aus Ps. 39, 3 genommen ist): cle Isen miserme et üe luto teeis.

Statt eonfessus (^. Schmitz S. 241 Z. 12 v. o.) lesen L und O besser

eonuersus.

Auf die drei Gebete: Domine Dens noster, qui ok'eosione,

Dens qui eonötentium tibi, Lxänäi Oomine supplieum preees . .

ut quos eonsoientis,« folgt im Pocn. Vallic. (^), wie im Codex Siculus

(0) und in Halitgars Ordo (V) ein viertes : ?räevenis.t dun«. L und

O haben statt venia (^.): miserieormii tuä. Weiter lediglick in L ein

fünftes: Oä nodis Oomine, ut siout xudlicani grecibus. Dieses

Gebet kommt in den Bußordnungen sehr häufig vor> Man vgl. etwa

Martöne. v« »ut. eeel. rit. eS. eit. 1, 275 28V 285. Aber es findet

sich kaum je in völlig übereinstimmender Fassung, Fast immer ist es

>) Die von den mittelalterlichen Schriftstellern meist so citierte Stelle

lautet nolo mortem imM eto. Ezech. 33, II.
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mit grammatischen Fehlern oder syntaktischen Unebenheiten behaftet. Im

Ordo Halitgars (L) erscheint das Gebet in der Reconciliationsmesse noch

ein zweitesmal. Es stimmt nicht einmal der Wortlaut dieses Gebetes an

der ersten und zweiten Stelle in demselben Ordo, In den bisherigen

Drucken lautet der Schluß ut . . rur8U8 eoelesti Kloriae manoivetur.

Menge das ^loriäs maneip^ri noch an, so befremdet das rursus um

so mehr. Im Text L heißt es Fol. 12v° rur8us eosleuti militiae

mäueipetur.

Envähne ich noch, daß der Satz: qua« äiädol« in«tiAänte ope-

r»tu8 es (^. Schmitz S. 240 Z. 9 v. u.) in V und 0 fehlt, so sind die

Unterschiede der drei Texte im ersten Theil dieses Beichtritus (bei Schmitz

241 Mitte) erschöpft. Im übrigen herrscht wörtliche Überein

stimmung zwischen dem Poen. Valliccllanum, der Bcichtord-

nung Halitgars und der des Codex Siculus.

In ^ folgt nun ein längeres Stück, das in L und 0 fehlt (das

bekannte quotiesounque okri»tiaui), sodann das eigentliche Bußbuch mit

seinen 133 Canoncs, Mit dem «zuotisseunyue «Kristiäin beginnt Halitgar

sein 6. Buch; er hat es also anderwärts verwendet. (Beide Reccnsionen

haben es, vgl. Canisius-Basnage II 2. 121 und 133). Halitgars Beicht

ordnung in Hamilton 290 fährt gerade wie der Text L bei Morini fort

<cit. Ausg. S. 29 I), post Käs« ete.). Die Uebereinstimmung mit ^.

beginnt aber nicht erst wieder bei der Reconciliationsmesse.

Nach den vielen kirchenrechtlichen Satzungen, die das Poen, Vallic.

enthält, nimmt es am Schluß die liturgischen Anweisungen wieder auf,

die am Anfange nicht zu Ende geführt wurden: ?uno «aosrüns eum

zzoellitent« vr«8tr^tu8 etc. In V, O gleichlautend (Schmitz S. 341),

Tic oben begonnenen Psalmen werden nun zu Ende gebetet. Die zwei

Orationen des Textes ^. (Schmitz S. 342) fehlen in L und <ü, dafür

steht da das merkwürdige Rubrum (M. I5r°>: j> Li8 äieti8 -j- sissua8

«um cke «le« 8änet« (<ü: in fronte), et üieis Iig.u« «rationem g Vene-

ckicst te Heus omnipoten«; vgl, Schmitz aaO,

Darauf folgt in Hamilton 290 abermals eine Rubrik: >> A«x sud-

se<zuit«r mi8«ä, quam 8ä«erc1o8 pro sidi eonies«« ebnere ckedst. !>

Die ganze Messe ist bis zur Communis exklusive in ^, L und <ü iden

tisch, nur fehlt in O die ganze Präfation, welche ^ und V aufweisen').

L und (Z stimmen aber sonst bis zum Ende Ubcrein. Es ist dieselbe Recon

ciliationsmesse, die auch bei Marlene aaO. 1, 289 zu lesen ist. Die drei

Gebete, welche bei Martene unter Item älia missa abgedruckt sind,

bilden auch den Schluß der Beichtordnung des Halitgar in der Hamilton-

') L hat zwei Orationen (Collect?«), ^ blos die erste. Einige ganz

geringfügige Abweichungen des Textes L von in der Präfation brauchen

wohl kaum alle aufgeführt zu werden. Die bedeutendste ist L: tr»us>

mißi-kre für trs,nsmnt»re ^ (Schmitz vorletzte Zeile der Prüf.).
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Hs. 290. Es geht ihnen hier das Rubrum vorauf (Fol I8r°): Ij ?«5t.

reeovLiliätiollerll zioenitentis eänätnr dae« misss, st «ommiiviostui'

poeniteus i»,m rseoneiliätns. Introitum et «mniä reczuire in snprs.

soriptä Niss^ ^.

Schmitz hat den Zusammenhang des Poenitentiale Vallicellanum

mit dem Halitgars nachgewiesen und die Bcrdächtigungen der Angabe

Halitgars bezüglich des römischen Poenitentials als grundlos dargethan.

Jni Ansckluß hieran däuchte es uns der Mühe Werth, auch den zweifel

losen Zusammenhang der beiden Beichtordnungen in der Hamilton»Hs. 290

und im Cod. Vallicell. L 15 festzustellen.

Robert v, Nostitz-Ricneck 8. ^.

Vnglifche Kch«tzschriften für die Hochkirche. Die Schrift

des früheren Lord Kanzler Carl Selborne, eines der besten Juristen

Englands: ^. OsteuLs «5 tds Odui'cd. ot'LnAlluiü. London 188V, hat

viel Aufsehen erregt. Sic bemüht sich zu zeigen, das; die englische Staats

kirche ein Reckt auf das Kirchenvermögen habe und daß es eine ungerechte

Gewaltthat von Seiten des Staates wäre, dem Drängen der Noncon-

formisten nachzugeben. Zuerst wird allen Ernstes der historische Beweis

versucht, daß die Hochkirche die ursprünglickc. von dem heiligen Augustin

eingeführte Kirche sei, daß dieselbe eiufack die Auswüchse und Miß

bräuche, welche unter den Päpsten auch in die englische Kirche einge

schlichen, abgestellt habe. Selborne geht noch weiter und behauptet, auch

kein Stein sei an dem Gebäude der Kirche verrückt worden, keine Lehre

verloren gegangen. Dieser ganze erste Theil enthält die gröbsten historischen

Verstöße. Aber auch der zweite juristische Theil und die Beweisführung

des Verfassers ruht auf ganz falschen Voraussetzungen und auf Ver

wechselungen. Die englische Hochkirchc wird mit der wahren katholisckcn

Kircke idcntificicrt. es fand keine Ucbettragung deS katholischen Kirchen

vermögens an eine förmliche Genossenschaft, keine Beraubung der Be

kenner der alten Religion statt usw. Um nur das zu bemerken, man

sieht nicht ein, wie die englische Kircke, die ja den Staat als höchsten

Richter in Glaubenssachen anerkennt und den Entscheidungen eines welt

lichen Gerichtshofes sich unterwirft, dem Staate das Recht, über die

Kirchengütcr zu verfügen, bestreiten kann. Sollte England, was doch

nickt ausbleiben kann, ein paritätischer Staat werden, dann müssen alle

Privilegien der Staatskircke fallen. Im dritten Theil werden die Ver

dienste der Kirche Englands eingehend erörtert, welche nach Earl Selborne

so groß sind, daß dieselbe den Vergleich mit keiner andern Kirche zu

scheuen braucht. Einzelne lobenswerthe Thatsachen werden aufgegriffen,

und daraus wird eine Regel hingestellt, als ob der wahre Zustand der

Hochkirche nickt männiglick bekannt wäre. Selbst Selborne meint, wo er

die Folgen einer Einziehung der Kirchengütcr sich vergegenwärtigt, hnn
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derte von Pfarreien würden nach der Einziehung ihre Seelsorger ver

lieren und ganz verwildern. Die Katholiken und die Disscnters verwalten

viele arme Pfarreien und statt sie aufzugeben, weil sie vom Staate nicht

dotiert sind, gründen sie im Gegentheil immer neue. Die Anhänger der Hoch

kirche sind meistens weit reicher als die Katholiken und könnten, wenn sie

ernstlick wollten, ihre Prediger eben so gut erhalten als die Nonconformisten

Noch wunderlicher ist ein Werk von Joyce: OKureK io lüonvo-

eätion. Der Verfasser behauptet, daß die Acnderungcn in der Lehre und

den Gebräuchen zur Zeit Heinrichs VIII, Eduards VI, Elisabeths nicht

von diesen Herrschern herrühren, sondern von den Versammlungen des

Clerus. Die Parlamente und die Herrscher hätten diesen Beschlüssen nur

Gesetzeskraft gegeben , aber nichts mit dem Zustandekommen derselben zu

schaffen gehabt. Zum Glücke weiß Joyce auch, daß kein Geschickt-

schreibe? vor ihm diese Entdeckung gemacht habe. Der despotische Hcin-

rick legte allerdings dem versammelten Clerus Fragen vor oder ließ durch

seine Creaturcn Vorschläge macken; aber Bischöfe und Ekerns wußten

recht wohl, daß Widerstand strenge gestraft würde und so gaben sie in

fast allen Fällen nach.

Alle Schutzschriften leiden an ähnlichen Mängeln, man entschuldigt,

beschönigt, man weist auch die schlimmen Folgen einer Acnderung in der

Stellung der Hochkircke hin; man möchte eben die Einkünfte und den

Einfluß, welchen die Verbindung mit dem Staate gewährt, behalten.

Die Gescbichte der Trennung von Rom behandelt auch Stubbs

in seinen Vorlesungen über die Geschichte des Mittelalters und der Neu

zeit: I^eetures «u tue Ltucl;' «f Neckieval ävü Noclsrn Listorz?.

Oxtorü 1886. Die Partien über Heinrich VIII bieten nicht viel neues ;

seine Charakteristik des Despoten ist nicht gelungen. Man sieht, Heinrich

verdient das Verdammnisurthcil und doch läßt sich nicht leugnen, daß

er der Gründer der neuen Religion war : es muß mit Gewalt der Grund

des Abfalles in den Gewisscnsscrupeln des Königs gesucht werden. Be

merkenswert!) sind dagegen die Aufsätze in der Publication von Stubbs,

die über das Mittelalter handeln. Auf diesem Gebiete ist er der aner

kannte Meister, vertraut mit den Quellen, wie kaum einer seiner Lands

leute, weit weniger beeinflußt von Vorurtheilen, als wenn er über die

Neuzeit schreibt. Auch die Ehrenrettung Heinrichs VII ist mißlungen und

paradox. Stubbs ist vielmehr Geschichtsforscher als Gcschichtschrciber und

daber oft trocken.

Sein Nachfolger als Professor regius in Oxford E. A. F r e e m a n, ein

fruchtbarer und streitbarer Schriftsteller, wendet sich mehr an alle Gebildeten,

als Stubbs, der für den Fachmann schreibt. Seine Vorlesungen sind

deshalb interessanter. Besonders lehrrcick sind seine Bemerkungen Uber

das Studium der Geschickte an der Universität Oxford, und seine Cha

rakteristik der besten englischen Historiker: l'u« VetKoä« «f Listorioal

8tn<!^. Ligttt I^eeture» ?reemän. I^onclon I88U. Von
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dem großartigen uud gediegenen Werke von Gardiner über die Stuart-

Periode erschien bisher nur ein Theil: Geschickte der Revolution von

1642 ff., auf den wir später zurückkommen werden.

A Zimmermann 8. ^.

Zur Geschichte der griechisch Katholischen Kirche der Rumäne»

brachte das vorjahrige Blasendorfcr „Kirchen- und Schulblatt" (?oi'a

deserieeseä si 8e«Ia»t,i«ä) neue sehr beachtenswerthe Beiträge aus un-

edirten Dokumenten, Sic wurden von Dr. Ardeleanu, Professor am

griechisch-katholischen Gymnasium zu Belenyes der Redaction zur Ver

fügung gestellt und sind von anderer Hand mit Ausführungen begleitet

worden, welche in sehr starkem Tone die einschlägigen früheren Publi

kationen des Verfassers vorliegender Notiz angreifen. Ihr Inhalt bezieht

sich auf den um seine Nation hochverdienten Bischof I o h. I n n o c. K l c i n

(t I7W), von dem in dieser Zeitschrift (l879 und 1880) wiederholt mit

großer Anerkennung gesprochen wurde. Mit Außerachtlassung der eigen-

thümlickcn Polemik des Kirchenblattes sei zunächst über den Inhalt der

neuen Documentc ein kurzer Bericht erstattet.

Das erste Documcnt ist eine undatierte Relation des Sccrctärs der

Propaganda, welche nach Depeschen des Wiener Pro-Nuntius Cardinals

Camillus Paolucci über die Gründe der Unzufriedenheit der Kaiserin

Maria Theresia init dem nach Wien citierten, aber von dort heinilich nach

Rom entflohenen Bischöfe authentischen Aufschluß gibt. Der diesbezüg

liche Passus lautet: Venuwne dal «äräinale ?avlueci äisearso «olls,

rsssins,, questa vi W0»tr,'> inolt« es»«eerds,tg, eoutro Is per»«««, cki

A«n«!^uor Xläin, 0ärs,t,teri«än6ol« per vn u«mo s,v»rv, tsmera,ri«,

»siliiiio»«, e toinentätore clelln «oi«m«, (k'oi's, ^. 1l p. 183). Es

scheint kein anderes Schriftstück zu existieren, in welchem die Ursachen der

kaiserlichen Ungnade genauer und schärfer betont wären.

Ein weiterer Beilrag zur rumänischen Kirchcngeschickte ist in dem

Schreiben enthalten, welches Bischof Klein am 8. October 1745 von Rom

aus an denselben Cardinal und Pro-Nuntius nach Wien schickt. Er gibt

darin eine auf eigener Wahrnehmung beruhende, in den lebhaftesten

Farben vorgetragene Auseinandersetzung über die kritische Lage der Dinge

in Siebenbürgen, und bestätigt, wie kein anderer zeitgenössischer Schrift

steller, was die kaiserlichen Civil- und Militärbehörden Uber die drohende

Gefahr eines Aufstandcs an den Wiener Hof berichtet (vgl. meine 8?m-

dolä« II 564 »«.). Klein begründet damit seine dringende Bitte um

rasche Gewährung der von ihm vorgelegten Pctiia. Er schreibt: Respiro

nel se«t,irp «Ks I» Aae«tÄ ckell' Iinperätriee »is, se non per in?,

glmeiw per <zuei poveri oatwlioi inelinatä a t^r zualolre pssso per

»ollevärli : in», »e la ^1. 8. non «i de^nera ä«eelers,re le »ue grn-

sie, M interessi non wenn »piritunli clells, reli^ione olie temporali

llell' Iniperatriee niecke«!m», ^ndernnno in yuei popoli äMtt« per
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terr^. I^arl« e«8i, zisroks mi e not» Ig, loro iuäole, il lor« enois

e I» I«r clisperätä risolusiolis. 8s i ministri äellä A. 8. si t«s»eic>

eompiäcillti a gg,re «resenio älle mie ps,r«1s, 1s «oss non »äred-

der« in Hiiesto 8tsw, AiasoKs tutte üä ms son I«r« «tat« nreilette,

eg ävredber« potuto s, tutto «wis,re eou sommg, taoilitÄ (I'oi'»

X. 13 p. 215).

An dritter Stelle verdanken wir Dr. Ard eleanus Mitthciluiia.cn

eine nähere Beleuchtung des Wohlwollens und der Sorgfalt des Heiligen

Stuhles gegen den wegen seiner heimlichen Flucht aus Wien in eine höchst

bedrängte Lage gerathcncn Bischof. In Rom ließ man sicb hiebci nicht durch

die Besorgnis abscbrccken. die guten Beziehungen zum Wiener Hofe zu trü

ben. Durch die Fluckt Klcins fühlte sich Maria Theresia dermaßen verletzt,

daß sie dem Cardinal Pro-Nuntius gegenüber die Drohung ausstieß, den

Bischof arretieren zu lassen, wenn er sich wieder in ihren Landen blicken

lassen sollte. Der Secretär bericktet über diese Borkommnisse : kortawsi

nel 1744 i» Visnim N^r. Xlain . . okiu,ing,t«vi psr «rclino cksllä

Oorte; nsl prinoizii« äsll' »,nn« ssguent« Mrti iurtivainente llä

qnestÄ «äpitäle verso I», voltg, üi Roms, . . «pie^änclosi (la

reßina) oke »s f«s»s entrato ns' cli H,ei äominii, slls, 1« avi'sbtw

1'stt« »rrestsre. Die gedachte Relation handelt sodann von den päpst

lichen Schritten zu Gunsten des Flüchtlings (?«!'», X. 11 v. 183).

Wenn der Heilige Stuhl auch nicht auf Klein 's Supplik, ihm zur Aus

arbeitung seiner Bcrtheidigung die Bckanntgcbung derjenigen Thatsachen

zu erwirken, welche ihm die kaiserliche Ungnade zugezogen, aus dem Grunde

eingehen konnte, weil diese zu Wien in der bereits eröffneten, aber von ihm

heimlich verlassenen Instanz vorlagen, so zeigt doch die Relation des Sc-

crctärs der Propaganda, daß Benedikt XIV sich um jene Zeit in wohl

wollender und wirksanier Weise um die Bitten des Bischofs, die seine

Nation sowohl als seine Person betrafen, interessierte. Erst nachdem

Klein sick später in der Hitze des Kampfes zum bedauerlichen Schritte

hatte hinreißen lassen, den vom Papste bestellten Apostolischen Vikar für

abgesetzt zu erklären (vgl. 8)'mdoläs H, 580), erst dann hörte Roms

Thatigkcit zu Gunsten seiner Rückkehr nach Siebenbürgen auf.

In den begleitenden Artikeln der I^oi'» wird gegen mich der Vor

wurf erhoben, ich hätte diesen muthigcn Führer der rumänischen Nation

durch die in den L^mdolse gegebene Darstellung verläumderisch ange

klagt und gröblich beschimpft. Es heißt, ich hätte gegen den Bischof außer

mehreren andern Anklagen selbst die Beschuldigung vorgebracht, daß er

den schrecklichen Aufstand des Horjah mit den ihn begleitenden Schand

taten veranlaßt habe, und es fehlt bei de» Angriffen wider mich auck nicht

der patriotische Appell an die nationalen Gesinnungen der Leser, Uebcr-

flüssige Ereiferung! An den in den Artikeln des Kirckenblattcs citicrtcn

Stellen meines Werkes habe ich ja nichts anderes gcthan, als daß ich

„historisch" über die (auch durch die neuen Acten bestätigten) an den
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Wiener Hof gelangten Anklagen gegen den Bischof, unter Vorlegung der

bezüglichen Dokumente „referierte", ohne die Anklagen selbst zu den meinigen

zu macken, ohne auch nur im geringsten eine Bestätigung der in den

Schriften erwähnten Beschwerden durchblicken zu lassen. Man sehe nach

II, 556 und 599 und beachte an letzterer Stelle das visus «s«et. Aus

S. 564 ist zu ersehen, daß ick der Rebellion Horjah's nur gedacht habe,

um im allgemeinen daran zu erinnern, daß die von der Regierung

gehegte Besorgnis vor politischen Unruhen in Siebenbürgen sich in der

Folge als nickt unbegründet erwiesen habe. Doch genug. Mit einem

Gegner, der sich erst durch Verdrehung meines klaren Textes ein Angriffs-

object schafft, kann ich mich in keine weitern Erörterungen einlassen').

N. Nilles 8. ^.

Die päpstliche GnrnKliKa über die menschliche Freiheit ist

an der außerkirchlichen Literatur fast ganz spurlos vorübergegangen. Un

seres Wissens wurde sie in den periodischen Publikationen derselben nur

von der „Allgemeinen evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung" in einer

Artikclreihe berücksichtiget und besprochen (1888 Nr. 31 32 33), aber

nicht verstanden'). Und wie es schon zu geschehen pflegt: je geringer

das Verständnis, desto ungerechter und maßloser die Schmähungen,

Zunächst kann die E. l. K. schon keinen reckten Zweck dieser päpst

lichen Kundgebung finden und wird fast am gesunden Sinne ihres Ver>

fasscrs irre. Aber ist es nickt gerade die inensckliche Freiheit, um die in

der jüngsten Zeit der Kampf fast am heftigsten entbrannt ist? Gibt es

ja doch kaum eine wissenschaftliche Frage, die so oft und eifrig erörtert

wird, wie das „Problem" der menschlichen Freiheit. In der Literatur

wird diese theils verkannt und entstellt, theils bekämpft und verworfen;

in der Politik wird sie in ihren edelsten Reckten verletzt und mit Füßen

getreten. Philosophen der verschiedensten Richtungen bieten ihre ganze

Geisteskraft auf, um dem „Wahne" der menschlichen Freiheit den Todes

stoß zu versetzen, und wo man ihren Namen noch bestehen läßt, da wird sie

bis zum Zerrbild entstellt. Andererseits werden aber im Namen der Frei

heit Forderungen gestellt, die jedem Gemeinwesen den Untergang bringen

müssen. Wenn ringsum Alles in hellen Flamme» steht und Gefahr

') Nachträglich erhalten wir den zweiten und letzten Theil der von

Dr. Ardeleanu in rumänischer Sprache verfaßten „Geschichte der griechisch»

katholischen Diöcese Großwardcin" (Siehe lit. Anzeig. Nr. 27, t886>. Das

interessante Buch kann auch solchen, die des Rumänischen unkundig sind, von

Nutzen sein, weil die Hälfte des Werkes aus lateinischen, italienischen, beut»

scheu und ungarischen Documenten besteht, die großen Theils von allge»

meiner Wichtigkeit sind. ') Der „Deutsche Merkur" hat es durch den un»

qualificierbaren Ton seiner Auslassungen gegen diese Encyklika selbst uninög»

lich gemacht, seine Artikel zu berücksichtigen.
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droht, daß die kostbarsten Sckätze geraubt werden, da kann man noch

fragen, warum der Wächter seine Stimme erhebt?

In Bezug auf die Anlage der päpstlichen Encyklika und die Be-

handlungsweise des gewählten Gegenstandes ist die E. l. K, überrascht,

ja ungehalten, daß ein päpstliches Schreiben dieser Art in philosophische

Beweisführungen sich einläßt nnd speculative Deductionen nicht verschmäht.

Sie nennt es ein „Werk, das mehr nach der Studierlampe als nach In

spiration schmeckt" und meint, „für seine philosophischen Künste hat auch

ein Papst keine Verheißung". Die E. l. K. hat es unterlassen, der selbst

verständlichen Mahnung nachzukommen, welche billig denkende Protestan

ten in ihrem Rechtsgefübl ihren eigenen Glaubensgenossen geben, sich

über katholische Lehren und Gebräuche zu unterrichten, ehe sie darüber

schreiben. Was die katholische Kirche mit dem Ausdrucke „Inspiration"

bezeichnet, kommt bei der Abfassung einer päpstlichen Encyklika nicht in

Betracht. Nicht als inspirierter Schriftsteller tritt der Papst in einer En

cyklika vor die Gläubigen, fondern als erster und oberster Lehrer der

Kirche und genießt als solcher den ihm verheißenen Beistand des hl.

Geistes. Man braucht deshalb nicbt zu sagen, daß jeder Satz eines

päpstlichen Rundschreibens einen „untrüglichen Ausspruch" enthalte; daß

demselben aber eine besondere Autorität eigen ist, leugnet kein katholischer

Christ.

Wenn es die Päpste in ihren Rundschreiben auch zu keiner Zeit

verschmäht haben, die vorgetragene Lehre durck die verscbiedcnsten Beweis

gründe der Vernunft und des Glaubens zu stützen (man denke zB. an

die berühmt gewordene Encyklika Vix psrvsuit, Benedicts XIV Uber

den Wucher), so kann man gleichwohl zugeben, daß noch nie ein Papst

in einer Encyklika die Philosophie so ausgiebig zur Beweisführung heran

gezogen habe, wie Leo XIII in der Encyklika Uber die menschliche Frei

heit. Er stellt sich ganz auf den Standpunkt der philosophischen Ethik.

Kein Wunder, es sind eben nickt blos die Dogmen der übernatllrlicken

Offenbarung, die heute verworfen, es sind selbst die elementarsten Wahr

heiten der natürlichen Religion, die entstellt, bekämpft, geleugnet werden.

Zudem ist es unverkennbarer Wunsch des Papstes, auch außerhalb der

katholischen Kirche gehört und gewürdiget zu werden. Es ist ganz wahr,

was die E. l, K. bemerkt, „nur der Geist Gottes weiß, was in Gott

ist"; der Geist Gottes offenbart uns aber, was in Gott ist, auf einem

doppelten Wege, durch das Licht der Vernunft und durch die übernatür

liche Offenbarung, Was wir wissen und was wir glauben, beides geht

von Gott aus, der höchsten Quelle aller Wahrheit; und diesen doppelten

Schatz der Wahrheit (auch die Bernunftwahrheit wenigstens insoweit sie

mit der Offenbarung in Zusainiuenhang steht) zu schlitzen und unversehrt

zu bewahren, ist Aufgabe der von Christus gestifteten Kirche und ihres

sichtbaren Oberhauptes, des Papstes.
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Sachlich ist dieses päpstliche Rundschreiben eine ticfdurchdachtc, con-

sequcnt durchgefüln-tc Theorie der menschlichen und besonders der sittlichen

Freiheit im privaten und gesellschaftlichen Leben betrachtet. Naturgemäß

mußten »die Forderungen, welche die fortgeschrittene Zeit im Namen der

Freiheit aufstellt", besprochen und beurtheilt werden. So erfahren wir

denn mit der größten Klarheit und Bestimmtheit die Anschauungen der

Kirche über Freiheit des Cultus, über Rede- und Preßfreiheit, über Lehr-

freiheit und Gewissensfreiheit. Die christliche Philosophie findet sich in

vollster Uebereinstimmung mit den hier aufgestellten Lehrsätzen des ober

sten Lehrers der Kirche. Die E. l. K. ist zwar versucht, diesen Theil der En-

cyklika, zwar nicht für eine Verleugnung, wohl aber für eine Absckwäck-

ung des Syllabus zu halten; allein sie hat an die wunderbar großartige

Mission der katholischen Kirche nickt gedacht. Diese opfert kein Princip:

nie wird Leo XIII eine Glaubens- oder Sittenlehre abschwächen, die

Pius IX betont hat; aber die Forderung tritt an die Kirche, die alle

Menschen zum Heile führen soll, fort und fort heran, den geänderten

Zeitverhältnisscn Rechnung zu tragen und Mängel und Schäden zu

dulden, die nicht gehoben werden können ohne größere Güter zu hindern.

Unsere Zeit ist ini Namen der Freiheit mit den verschiedensten Forder

ungen aufgetreten. Diesen gegenüber werden „Zugeständnisse" gemacht,

weil die Kirche in ihrer Duldung so weit geht, als sie, ohne Principicn

zu opfern, gehen kann; es werden „Verurtheilungen" ausgesprochen, weil

sie kein Princip preisgibt und Unrecht und Lüge nie billigen kann.

Wenn die E. l. K. die große Taktlosigkeit besitzt, Sätze niederzu

schreiben, wie diese : „Zu unserem Bedauern müssen wir (die Encyklika) als

ein höchst widerspruchsvolles Machwerk charakterisieren", welches „ein ver

wirrendes Spiel mit Worten treibt", — so ist zu bemerken, daß der Wider

spruch nicht zwischen den Sätzen des päpstlichen Schreibens, sondern zwischen

den Lehren des Papstes nnd den Anschauungen der E. l. K. sich findet.

Auf welcher Seite bei derartiger Sachlage die Wahrheit und wo der

Jrrthum stehe, ist für uns nicht zweifelhaft. Es tritt aus den Artikeln

der E. l. K. aber auch klar an den Tag, warum es ihr nicht gelungen

ist, zum richtigen Bcrständnissc der Encyklika vorzudringen. Es fehlen

ihr die elementaren Begriffe der philosophischen Ethik. „Menschliche Bcr-

nunft, schreibt sie, natürliche Vernunft , gesunde Vernunft, ewige und

göttliche Vernunft. Reckt der Vernunft, Naturrccht, alle diese Ausdrücke

schwirren sin der Encyklika^ so bunt durcheinander und sind so wenig

umgrenzt und bestimmt, daß man sich immer bei jedem einzelnen Satze

erst darauf besinnen muß, welche Spielart hier eigentlich gemeint ist."

Das konnte dem Papste allerdings, selbst wenn er an cvangclisch-luthcri-

ische Leser gedacht hätte, nickt in den Sinn kommen, Begriffe zu um

grenze» und zu bestimmen, welche jedes noch so dürftige Handbuck der

Ethik klar und genau definiert. Zudem hat ihr auch der längstvcrrostete

Standpunkt des altluthcrischen Bekenntnisses so das Auge getrübt und



Die päpstliche Encyclika über die menschliche Freiheit. 207

die Begriffe verwirrt, daß sie den christlichen Standpunkt des päpstlichen

Schreibens gar nicht würdigen kann.

Um bei Lesung desselben „nicht selbst verwirrt zu werden", darf

man nicht mit Luther „den gesammten Menschen" für „verdorben" und

den „sündigen gefallenen Menschen" für „nicht frei" erklären. Der mensch-

liche Wille ist von Natur mit Freiheit begabt. Außer dieser physischen

Freiheit, der zufolge der Wille Herr seiner Handlungen ist, ist aber

noch eine doppelte andere Freiheit zu unterscheiden, die moralische Frei

heit und die Freiheit von der Sünde. Und wie der menschliche Wille

aus sich im Stande ist, manches Gute der natürlichen Ordnung zu

wirken, so ist auch die menschliche Vernunft, selbst nach der Sünde noch,

mit deui Vermögen ausgestattet, manche Wahrheiten der natürlichen Ord

nung zu erkennen und zu beweisen. Das hindert aber nicht, daß auch

Wahrheiten der natürlichen Ordnung Gegenstand der göttlichen Offen

barung sind. — Die Kirche Christi ist eine sichtbare Gesellschaft und

diese sichtbare Kirche ist, mit dem Staate verglichen, über diesen erhaben,

wie die Seele über den Leib, und die Kirche leistet dem Staate in man

cher Beziehung Dienste, wie ja auch die Seele in gewissem Sinne dem

Leibe dient. Niemals hat man aber katholischerfeits die Kirche mit der

Seele verglichen, als wenn sie etwas Unsichtbares wäre. — Endlich ist

die katholische Kirche die wahre von Christus gestiftete Kirche, ihr steht

daS Recht zu, in der ihr angewiesenen Sphäre über Wahrheit und Jrr-

thum ein entscheidendes Urtheil zu fällen. Der Jrrthum hat keine Exi

stenzberechtigung ; ihm gegenüber kennt sie nur Duldung aus Opportuni-

tätsgründen.

Wer diese Lehrpunkte im Auge behält, den, wird das päpstliche Schrei

ben klar und wahr, geordnet und consequent, in seiner Beweisführung

überwältigend erscheinen. Er wird finden, daß der Papst dasselbe nicht

zu dem Zwecke geschrieben habe, „um nicht verstanden zu werden", sondern

im Gegentheilc, um von allen verstanden zu werden, und daß er auch

von allen leicht verstanden werden kann, die guten Willens sind.

H. Noldin 8. ^.

Da» Mort reite in der Clementinischen N»>gata. Was ich

in einer Notiz am Schlüsse des vorigen Jahrg. S. 752') über dieses

Wort beiläufig bemerkt habe, erheischt im Hinblick auf die hierüber noch

herrschenden Zweifel und irrigen Ansichten eine ausführlichere Darlegung.

') Erst nachdem das Heft mit meiner Notiz über Rabus' Conjectur

bezüglich sz^SereLis bereits zur Versendung gekommen mar, erfuhr ich, daß

von demselben Verfasser über den gleichen Gegenstand eine andere ausführli

chere Erörterung in dem wohl zur selben Zeit ausgegebenen Doppclhefte 7 u. 8
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Unsere neueren Lexikographen erkennen das Wort nicht als eine lateinische

Vocabel an und lassen es weg, so zB. Klotz; Georges jedoch, der es in

den früheren Auflagen ebenfalls übergangen hatte, führt es in der sieben

ten Auflage seines Handwörterbuches (1887) als eckt lateinisches Wort

auf, vielleicht im Vertrauen auf Kaulens Ausspruch (Handb. zur Bul-

gata 32): „oeltis, i Iso), Mcifzel . . Die Bedeutung ist gesichert durch

das alte Llloss. ?KiI«x.", oder veranlaßt durck folgende Aeuszerung im

Forcellinischen Lexikon s. v., woraus offenbar auch Kaulen geschöpft hat:

?s,tsi>ällm t^men est, Kseo Käderi in Vet. OI«ss. I^bilox. : Leite

/^.r^6<«^ eto. Nach Welte im Comm, zu Job. 19, 24 ist oelts das

Ursprüngliche; jedoch ist es „nicht als Übersetzung von anzusehen,

sondern dies ließ Hieronymus aus als sich von selbst verstehend (!) und

nannte dafür ein anderes Werkzeug zum Eingraben der Schrift in Stein,

denn ein solches ist oelte, das altnordische Celt." Zschokke eignet sich

diese Behauptung vollständig an. Auch Delitzsch kennt oelte als einen

altnordischen Meißelnamen und weiß, daß Hieronymus es gekannt hat.

Knabenbauer zweifelt nicht daran, daß oelte ein richtiges lateinisches

Wort sei; ob aber Hieronymus oerte oder oelte geschrieben, läßt er

unentschieden.

Und doch scheint eine Entscheidung nicht schwer zu sein, wenn mau

auch nur die von Knabenbaucr vorgeführten Zeugen verhört. Für oerte

sprechen die ältesten und correctesten Hss. der Hicronymianischen Version,

vorab der Codex Amiatinus aus dem Anfange des 8. Jahrhunderts, dessen

Textrecension aber, wie wir jetzt wissen, aus jenen Bibel-Hss. stammt,

welche schon um die Mitte des sechsten Jahrhunderts unter Cassiodors

Leitung angefertigt wurden; Gregor der Große liest in seiner Bibel kein

oelte, usw. Desungeachtet geben Vallarsi-Maffci") oelte den Borzug

der Luthardt'schen Ztschr. für kirchl. Wissensch, erschienen sei, ohne daß

in dem einen Artikel ein Hinweis auf den anderen zu finden ist. Dort

wird nun bezüglich der Art, wie die Schreibung »volleres!» aus s^naerssig

entstanden sein kann, auch die von mir proponierte, ihm aber natürlich

noch nicht bekannte Conjectur als Möglichkeit erwähnt; indem er aber die

euphonische Einschiebung eines ck als wahrscheinlicheren Erklärungsgrund

statuiert, nach dem Gesetze, wornach „im Griechischen zB, für die Deklina

tion von «r,^ nach dem >' ein ssoll heißen >>1 eingeschaltet wurde", ist er

gewiß im Jrrthum; denn jener Einschub findet nur unter gewissen laut»

physiologischen Bedingungen statt, die in unserem Falle nicht vorhanden

sind. Wie zwischen m und r (oder I), wenn man sie unmittelbar nacheinan«

der ausspricht, ein schwaches b sich bildet, daher '/tt,«^-/.<^n5,

so bildet das Organ von selbst beim unmittelbaren Ucbergang von v zu

r zwischen beiden ein leises 6, daher tt','->> '(i«?, k'äkn-ll ricd, frz. vien ä rai.

In iv,>tt,«t<i',- aber sind beide Consonanten durch c« von einander getrennt,

und damit fällt der Grund des Einschubcs weg, ^) K.j Ijj^ue

28, 1089 s.
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unler Berufung auf die textkritische Regel, daß esteris paridus die

schwierigere Lesart vorzuziehen sei: Die Entstehung des oerte aus «elts

lasse sich leichter erklären als das Umgekehrte,

Allem dem gegenüber muß gesagt werden, daß neben der Lesart

certe die Variante c^Ite ganz und gar nicht in Betracht kommen kann

aus dem einsacken Grunde, weil letzteres überhaupt kein richtiges Wort

ist. Wie es entstanden ist, ist leicht erklärlich, etwa beim Diktieren durch

Falschhören. Nicht minder begreiflich ist, wie es kam, daß der falsche

Eindringling sich nickt mehr verdrängen ließ und auf dem Gebiete des

echt lateinischen Sprachgutes sogar das Bürgerrecht erlangte. Das Wort

schien sich gut in den Context zu fügen: nachdem im vorausgehenden,

beim „Schreiben in ein Buch", exärentnr in lidro, das Schreibinstru-

ment. st^In« t'erreus, genannt ist, war es wegen des Parallclismus nur

natürlich, auch beim „Meißeln in Stein" ««ulxäntur iu «ilioe, das ent

sprechende Werkzeug erwähnt zu finden, das nur der Meißel sein konnte;

diese vom Zusammenhang geforderte Bedeutung des da stehenden sonst

nicht bekannten Wortes eelte erschien dadurch noch mehr gesichert, daß

es sich als Derivat von eeluin (wie gewöhnlich geschrieben wurde) er

wies. Als sonst nicht bekanntes, seltenes Wort, als Alo»ss. kam es dann

in die Glossarien, und galt von nun an für ein echt lateinisches Wort.

Dennoch ist es durchaus nicht lateinisch. Denn fürs erste sind die

Endungen -tes, -tk keine lateinischen Nominalbildungssuffixe, celä-rrnm,

cels-t«rium oder ähnlich müßte das Derivat lauten. Somit kann auch

Hieronymus nicht das Wort neu gebildet haben <>ive ixse nomeii i»tnä

^xc.n«>rit, Ballarsi aaO.) Das Wort kommt aber auch in keinem alt-

lateinischen Texte vor. Man hat zwar in früherer Zeit auf eine latei

nische Inschrift, worin «elte zu lesen ist, hingewiesen, wozu noch eine

andere mit sehr unsicherem Texte kommt; es ist jedoch längst erwiesen,

rafz beide neueren Ursprunges sind, daß insbesondere die erste« im fünf

zehnten Jahrhundert fabriciert worden ist, mit deutlicher Anlehnung an

unsere Bibelstelle. S. Cognolatis Vorwort zu Forccllini s 9 (Ausg. von

De Bit, Prato 1858—60. S. XI.IV f ), und Mommsens Anmerkungen in

Orp, Iv5cr. I^ät. vvl. V psrs prior p, 3* u. 1* und x. 5* n. 16*.

Aber das „alte" Glossarium? In Bezug hierauf ist zu beachten,

daß die späteren Glossographen jedesmal den Stoff ihrer Vorgänger hcr-

übernahmen, manchmal in abgekürzter Form, meist aber mit Hinzufüg

ung neuer Glossen, Darum ist auch nicht der ganze Inhalt der Glossa

rien so alt wie der Name des jeweiligen ersten Sammlers. Recht er

sichtlich ist diese Thatsache schon aus dem Wortlaute des Titels des 6I«8».

I^add. oder ?Kil«x. : Oz'rilli, ?KiI«xeni «kwi-umgue vsierm» äiitdo-

ruin ^lossäii», «, Oärol« I^dlmso cstteel» . . Li« aoeecluut

sliyuol al«ie . . ex ««cid. in««, «zun« /»-imum PioiltNiit, l'üri»

1649. In den alten Glossarien, welche H, Stephanus als Supplement

zum ?Kes. linssuäe Kräec^ö herausgegeben hat, steht nur die Glosse:

Zeitschrift für lalh. Thcologie, XIII, Jahrg. 14
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eeltis: H'V«, «X'^'^S ttöttg'); nichts von unserm ««Ite. Labbe hat

dann aber auch letzteres : oelte '/).dffk7«,l. Es ist kein Zweifel, daß diese

Glosse aus dem in Rede stehenden Vulgatatert abgeleitet ist.

Nach dem obigen alten Glossar ist «eltis der Name einer Species

Fische (einer Haisischart); ferner ist celtis oder eeltkis bei Plinius

eine Baumart, wornach die Botaniker die Familie der Celtidecn benannt

haben. Aber in der Bedeutung Meißel ist das Wort apokn,phisch.

Uni es dennoch zu retten, hat man zum Altnordischen seine Zuflucht

genommen. Allein davon zu schweigen, daß Hieronymus denn doch ein

seinen Lesern verständliches Wort gewählt haben wird, muß man fragen .-

wie kommt ein römischer Schriftsteller des fünften Jahrhunderts zum

Altnordischen? Das „altnordische Cclt" ist nichts anderes als der Name,

womit die nordischen Archäologen die in Gräbern und Höhlen entdeckten

prähistorischen, der Bronzezeit zugewiesene» meißelförmigen Instrumente

bezeichnet haben, nicht nach einem altnordischen Worte, das nicht vor

kommt, sondern eben nach dem angeblich lateinischen Worte colte. Vgl.

Lubvock, Die vorgeschichtliche Zeit, erläutert durch die Uebcrrestc des Alter-

thums, A. d. Engl, von A. Passow, mit Borwort von Buchow. Jena.

Costenoble, 1874,

Die Revisoren der Bulgata unter Clemens VIII waren auf die

damals zugänglichen Hilfsmittel der Kritik angewiesen, und konnten bei

Abwägung der Gründe für ««i t« oder für oelte nickt das Gewicht obiger

Gründe in die Wagsckale legen, da damals kein Mensch auf den Ge

danken kam, daß o?Ite kein lateinisches Wort sst. Aber auch so konnte

ihnen nickt entgehen, wie beachtenswert die Lesart «erte sei; wenn sie

dieselbe doch nicht wählten, so werden sie ähnliche Gründe wie bei mehreren

anderen Stellen gehabt haben, wovon es in der Vorrede zur Clementi-

nischen Ausgabe heißt: iUik, qnn« imUkMita viiledkntur, consnlt« im-

umtäte rollet^ «unt. Auch wir werden selbstverständlich am officicllen

Texte nickts ändern, bis die zuständige Aucrorität spricht, wissen aber,

wie er zu interpretiere« ist.

I. Heller 8. ^,

'O «?r«k' k?r<tt!'ttk„s (Matth, VI 11; Luc. XI 3). Im

OKuroKmän (Juli 1888> veröffentlichte A. H, Wratislav eine lcsens-

werthe kleine Abhandlung: Xev evi<1c-v«e t« tks «rigM »vck mes-

innS «f k7rtnv<7t«g in tlie I,«rä'« pr^er. Mit diesem neuen Beweis

hinsichtlich des Ursprungs und der Bedeutung von ^/r^cre«? im Gebete

des Herrn stellt sich Wr. auf Seite der in Deutsckland nur sporadisch

vertretenen Meinung, daß ?7r,m',/e«c,- abzuleiten sei von ?'?rttl!,' (ähnlich

S. jetzt auch Oorp. Alosssriorum I»,t, eckl, ü. <Zostn et, <Z. (Zuncker»

m^nn (1^8, 1888) II 99.
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wie von kxoi'atsic,', von z'fßk!)i' ^gni'ff««? u. a.) „bevorstehend,

zukünftig", also nicht, wie man bei dieser Ableitung allgemein annimmt,

im Sinne von „morgiger Tag", sondern im Sinne von „anbrechender

Tag" oder „bevorstehender Tageszeit" immer gerechnet von dem Zeit

punkte an, wo man sich des „Vater unser" bedient.

Diese Erklärung empfiehlt sich durch den einfachen natürlichen Sinn,

der dem Worte beigelegt wird und durchaus dem allgemein christlichen

Gefühle entspricht, wonach wir Tag für Tag um unser „tägliches" Brod,

nicht aber Tag für Tag (xuS' ^/i/gai' Luc. XI 3) um unser „Brod

für morgen" bitten, Sie ist philologisch zulässig, während alle anderen

Ableitungen von ^Li^a/, oder ^««rmu oder auch die ncuestcns be

liebt gewordene Annahme einer Zusammensetzung von f?r' und

orma O Dasein, Existenz) entweder dircct ausgeschlossen werden oder

als gekünstelt sich erweisen.

Wenn auch verhältnismäßig wenige der griechischen Väter für die

Ableitung von .'?rl/, ^t einstehen, so dürfte dieses doch reichlich aufge

wogen sein durch die Autorität und das Alter der morgenländischen

Übersetzungen, welche ^7re«,'<7/«s zeitlich fassen und unfraglich an

„5cxa ')«fßa anknüpfen. Das apokryphe Evangelium an die Hebräer,

dessen Gewicht in seinem bis auf die apostolische Zeit reichenden Alter

besteht, gebraucht raaen^r (-^ Morgenzeit, Tagesanbruch; dann der nächste

Morgen, era»; endlich überhaupt Folgezeit, Der Cure-

ton'sche Syrer, die ägyptischen alten Versionen (Mcmvhitiscke, Thcbiiischc)

enthalten in den beiden Stellen die zeitliche Auffassung. Auch die alte

lateinische Übersetzung hat beidemal« ^'?r,«/M«s mit huotiäiann» wie

dergegeben. Wenn die von Hieronymus verbesserte Bulgata ein und das

selbe Wort bei Matth, VI 11 mit 5upsr»ud«tkmti»Ii« übersetzt, bei

Lucas XI 3 mit quoticlianus , so ist dies nur ein Beispiel der Ueber-

setzungsweise des heiligen Hieronymus, der seinen Lesern die verschiedenen

in der Kirche vorhandenen Auffassungen der Stelle nicht vorenthalten

wollte.

Die Hauptsache aber ist, daß ^ i'/r,«!',)« an sich nicht bedeutet

„morgiger Tag", „Morgen" (tue morrov, ui'^kfii), sondern den an

brechenden, bevorstehenden Tag (tks on-oommA da)'), Wr. betont nach

dem Borgange des Dr. Lightfoot mit vielem Geschick und Recht die klas

sischen Stellen aus Aristophanes L«Lle»iaiill8ä6 Z. 105; aus Platons

Oitc, 44, aus kcnophons ^,nädk«i» I 7, 1. 2. Namentlich ist seine

Erklärung von Apg. XX 15 und Sprw, XXVII 1 zu beachten. Das

Citat aus den Sprüchwörtern ist besonders lehrreich, weil die I,XX den

Unterschied erkennen läszt zwischen kki^t«i> und >/ k?rt»ü<7u : H/i^ xav/<7,

«9 »v /tl>k^<7x«i; r^'Ierm H ?'?rl«l'<7cc Rühme

Der hl. Hieronymus schreibt! ln evanKelio, «nock ävpsllätur ss-

crmäum llebraeos pro supersubstäntisli pane reperi ZlseKsr.

14*
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dick nicht des morgigen Tages, da du nickt weißt, was der kommende

Tag gebären wird.

Will man also diese Ableitung und Bedeutung für iTrtm'a««?

gelten lassen, so ergibt sich fiir die beiden evangelischen Texte folgende

treffende Auffassung der vierten Bitte des „Vater unser".

Bei Matth. VI 11 lesen wir: gib uns heute (o<^L^«i) unser täg

liches Brod, r">' «gr^ r^- das Brod für den anbrechenden

Tag, für den Tag, dessen größerer Theil noch zu kommen hat. Dies ist

das eigentliche Formular für ein Morgengcbet, für ein Gebet, das man

mit Tagesbeginn spricht. Bei Lucas XI 3 findet sich: „Gib uns Tag,

für Tag (r« x«A' unser tägliches Brod", Hier, wo das

x«A' H/t?gtt!' anerkanntermaßen seine volle distributive Kraft hat, ist

vorausgesetzt, daß wir zu jeder Zeit bitten müssen um das Brod für den

herannahenden Zeitraum des Tages, vom Augenblicke an gerechnet, wo

wir uns des „Vater unser" bedienen, Matthias Flunk S. ^k.

Dir drei himmlischen Zeugen (1 Joh, V 7). Die Frage nach

der Aecktheit oder Unächtheit des johanncischcn Commas will noch immer

nicht zur Ruhe kommen. Kaum hat Abbe Martin seine diesbezüg

lichen Artikel in der Revue lies »oience« ecclesiastiqne» (1887, Aug.

u. Sept,) mit den Worten geschlossen : „Wir glauben nicht, daß es ferner

hin möglich sei, die Aecktheit dieser Stelle zu vertheidigcn", so bringt eben

dieselbe Zeitschrift (1888, Sept,) mit anerkennenswerter Unparteilichkeit

nunmehr einen Artikel für die A c ch t h e i t der Stelle. Verfasser der Ab

handlung ist Abbe Rambouillet.

Auch in die neuesten Einleitungswcrkc und Commcntare wird be

greiflicher Weise diese Controverse hineingetragen. Während zB. Schnee-

dorfer in Prag fußend aufCornelus gründlicher Orirnterung in dieser

Frage schreiben zu dürfen glaubt : „Nach Erwägung aller Gründe folgen

wir der Ansicht jener, weiche die Aecktheit läugnen,"') kommt ein aus

gezeichneter französiscker Gräcist und Theologe Maunourv in seinem

jüngst ausgegebenen „Commentar zu den katholischen Briefen" gerade

zum entgegengesetzten Schlüsse, Er schreibt: „Nach einer sorgfältigen Un

tersuchung finden wir nichts, was uns berechtigte, einen Text zurückzu

weisen, der als göttliches Wort seit so vielen Jahrhunderten verehrt wnrde,"

Während schließlich keiner der katholischen Kritiker, welche 1 Joh. V 7>>—8»

für eine Interpolation halten, dabei an Fälschung und Entstellung der

lateinischen Bibel denkt, findet es der greise Döllinger für gut, in der

kgl, bahr, Akademie der Wissenschaften vor einem distinguierten Publicum

diesen Porwurf zu erheben^).

') OonipeuäiuiQ Ki8t«riks librorum s^vrorum ^. ?rs,Kse. 8nm»

ridus Oaroli öellmänu 1888. Die in mehr als einer Rücksicht merk

würdige Festrede Döllingers ist mitgetheilt in zwei Beilagen zur Allg.

Zeitung 1837 Nr. 88 u. 89,



Die drei himmlischen Zeugen. 213

Uni des historischen und dogmatischen Interesses halber, das sick

«n das johanneiscke Comma knüpft, sei nack Rambouillets Vorgang die

Bedeutung und der Wert der Citation unseres Verses bei Cyprian

<Ie uvit^te eeelesiue o. 6 hervorgehoben. Es schreibt nämlich der hei

lige Bischof von Carthago: Oicit Dominus, eK« et ?ater unnm »u-

riius. Li iternin cie ?atre et et Kpiritu sanet« scriptum est:

<^t Ki tres llnum sunt.

Das Zeugnis aus Cyprians Schrift ist kostbar, vielleicht perem-

torisck in unserer Frage. Nach der Anschauung des hl. Märtyrers haben wir

zwei Schriftcitate. Das erste ist im Johannesevangelium (X 30) enthalten.

Das zweite ist dem ersten Johanncsbriefc entnommen ; sonst kommt näm

lich eine gleichlautende Stelle nirgends vor. Durch den Beisatz: äe

?»ti-e et ?ili« et Spii-itu »äiieto sei-iritum est charakterisiert sich das

Citat als identisch mit B. 7 nicht aber mit V. 8 des fünften Capitcls.

Ist dies richtig, so ist die Schlußfolgerung unabweisbar, dasz um 250

der h. Cyprian das johanneiscke Comma in der ihm zu Händen stehen

den alten lateinischen Bibelübersetzung las, welche in die ersten Glaubens-

zeiten hinaufreicht und schon mit Beginn des dritten Jahrhunderts in

Afrika znr praktischen Geltung kam. Freilich glauben manche, es habe

Cyprian die Worte: et Iii tres nimm sunt aus V. 8 genommen und

sie allegorisch auf die Trinität angewendet und allegorisch von ihr prä-

diciert, wie ja ein Jahrhundert später Augustinus («,äv, Zlaximimim

H 22 v. 3) dieses wirklich that. Aber diese Erklärung, sollte sie auch

nicht im Vorhinein mit dem Charakter Cyprians in Widerspruch stehen,

scheitert an dem klaren starren Wortlaut: et iternm cle ?ätre et

«t Spiritu säiiet« seriptum est, was unmöglich übersetzt werden kann

mit: „und wiederum ist vom Vater nnd Sohne und heiligen Geiste alle

gorisch zu verstehen" zc. ; denn wo keine Allegorie vorausgeht, kann auch

nicht „wiederum" eine nachfolgen, Wohl aber geht ein Schriftcitat vor

her und diesem läßt Cyprian nock ein zweites folgen, das ans die Tri

nität sich bezieht. Es geht also nickt an, den heiligen Bisckof von Karthago

den t^tidu» inoeitis in dieser Frage nach der Acchthcit des johanneischcn

Commas beizuzählen.

Bon dem festen Punkte des Cyprian'schen Zeugnisses läßt sich aber

nun ein achtunggebietender Beweis durchführen, daß der Vers von den

„drei himmlischen Zeugen" ei» ursprünglicher Bestandtheil des ersten Jo-

hannesbriefcs gewesen ist. Da die alte lateinische Übersetzung der hl.

S><drifl, welche man gemeinhin Jtala nennt, unmittelbar aus dem griech

ischen Originaltext geflossen, so darf die Frage nicht so gestellt werden:

wie kam I Joh, V 7>>—8' in den lateinischen Text des ersten Johannes-

briefes hinein, sondern wie kam es aus den uns bekannten griechischen

älteren Handschriften hinaus? Diese Frage ist aus der Geschickte des

griechischen Bibeltextes zu erklären. Wird auck vielleickt nicht die adä

quate Ursache bezeichnet, wenn man das Ausmerzen des Verses in zahl
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reichen Bibelhandsckriftcn des vierten Jahrhunderts zunächst auf Rccb-

nung der streitfcrtigcn Ariancr setzt, so ist dies aber jedenfalls keine

unbegründete Annahme (vgl, Svkralcö bist. VII W). Auch wird es

seine Richtigkeit haben, wenn man in zweiter Linie den gelehrten Bischof

von Casare«, Eusebius, dafür verantwortlich macht. Denn bei seiner

arianischen Gesinnung liegt es nahe, zu argwöhnen, es habe Eusebius in

den fünfzig Bibelhandschristcn , die er im Auftrage Constantins für die

Hauptkirchen des Reiches anfertigen ließ, jene arianischc Tcxtgcstaltung

bevorzugt. Obwohl nun die Ariancr im Besitze der meisten Bibelexem-

plare waren, und sich angelegen sein ließen, die allen Exemplare zu ver

nichten, so gab es natürlich auch ini vierten und fünften Jahrhundert

noch genug Handschriften, die den Vers hatten. Aber allmälich verschwan

den doch dieselben immer mehr und mehr vor den Abschriften, welche

nach jenen schönen von Eusebius besorgten Musterexemplaren hergestellt

wurden, und so kommt es, daß die uns bekannten vom vierten bis drei«

zehnten Jahrhundert reichenden griechischen Codices den Vers nicht haben.

Welches aber immer die Ursachen sein mochte», die zum Verschwinden

des johanncischcn Commas im griechischen Texte beitrugen, soviel ist klar,

daß selbst in dem Charakter jener Periode der religiösen Streitigkeiten

ein Präjudiz gegen die Griechen für die Lateiner gegeben ist.

Hat man dem bisher Gesagten zufolge wohl ein wissenschaftlich be

gründetes Recht, die „abendländische" Kirche anzuklagcn, daß sie ihren

Bibeltcxt nicht wie die „östliche" rein bewahrt hat? Döllinger erhebt wegen

des johanncischcn Commas auch diese Anklage in der oben genannten

Festrede. Mit einer Glossiernng des betreffenden Passus möge daher

noch zuletzt die nicht geringe praktische Bedeutung der Controversc hervor

treten.

Döllingcr schreibt: „Man hat seit dem siebenten oder achten Jahr

hundert zuerst wohl in Italien, in dem lateinischen Text des ersten Jo-

Hannes-Bnefcs (V 7) eine dogmatische Stelle, welche der griechischen

Kirche stets völlig nnbckannt, in allen Handschriften fehlt, auch in den

älteren Handschriften der lateinischen Übersetzung sich nicht findet," Den

historischen Wert dieser Säße mag man an folgenden Thatsachcn und

Zeugnissen prüfen. Um die Mitte des sechsten Jahrhunderts verwendete

Cassiodorius nach seinem eigenen Geständnis die größte Sorgfalt und

Mühe auf die Herstellung eines reinen Textes im Psaltcrium, in den

Propheten und Briefen der Apostel. Wie er dies angestellt, zeugen

seine eigenen Worte: cziw« e^o ounotos n«v?m eoclives äuct«iit«,ti«

llivilme, ut, sciiLX j>»tui. «i<K r«tta?,'tine /^/«cv^unl c«</ic««i nmiei5

»nto ms le^entibn« 8«cknl«, leetioue trausivi (?r»«,>i'. ack in«tit. «Uv.

lit^r.). Anderswo erwähnt er, daß er seinen Mönchen im Kloster Viva'

rinm zum Zwecke der Controlc ein griechisches Bibclcxcniplar (^rnccsni

?sriäeetl>r>) hinterlassen habe. Dieser um die biblischcn Hilfswisscnschaften

so verdiente Mann citicrt nun in seinem Oc>mr,I,>xiorw« (in I ^ok.
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>>, 10) sowohl B. 7 als auck V. 8 des fünften Capitcls im ersten Jo-

l?annesbricfe. Ferner um die Mitte des fünften Jahrhunderts war der

inkriminierte Vers sicher in der afrikanischen Kirche allgemein als Schrift

wort anerkannt; denn im Jahre 484 citieren und erläutern denselben der

h. Eugen ins von Karthago und mehr als 450 afrikanische Bischöfe in

deni Glaubensbekenntnis, das sie dem arianischen Konige Hunerich iibcr-

reickten. Ebenso bedienen sich desselben Verses als Scbriftwort Vigilius

von Tapsus und der h. Fulgentius von Rüspe. Aus Cyprians

Zeugnis aber geht hervor, daß das johanneische Comma auch um die

Mitte des dritten Jahrhunderts in der alten lateinischen Übersetzung vor

handen war, Auck für die spanische Kirche und ihre Ueberzeugung von

der Aechtheit unseres Verses dürfte die unter de» Schriften des h. Jsi-

dor vorkommende Oülecti» testimoniorum Voripturäe ?ätrum,

welche den Vers ebenfalls enthält, ein hinreichendes Zeugnis ablegen.

„Seit es eine biblische Kritik gibt, sagt Döllinger weiterhin, ist die

Unächtheit der Stelle allgemein anerkannt," Dieser Satz, so in seiner

Allgemeinheit und ohne die nöthigen Unterscheidungen hingestellt, ist min

destens ungenau. Denn Richard Simon, der Vater der Bibelkritik

im guten wie im schlimmen Sinne, hat zwar in seinen: Werke Oritiaus

cku X«uvs»n ?estäm?r>t zum ersten Male nach dem Concil von Trient

direcie Argumente gegen I Joh. V 7 aufgestellt, aber er wurde dafür

allgemein zurechtgewiesen, und, was nebenbei zu bemerken ist, Richard

Simon hat nicht absolut die Unächtheit ausgesprochen, da er nicht vergißt

beizufügen: „II n'v K yne I'autoritö <ls l'Lssli»«, yui nous tä^se äu-

Mirä'Kni reoevoir PASKAS oomme kuNkeritihiis. I^e« <?r«««

meme qui »ovt enriernis üe« I^ätins, »'^Lcoräent Ii'l üessu« avee

^ux". Die bekannten protestantischen Kritiker Mill und Bengel hielten

das Comma für acht, obwohl sie alle Gcgengründe kannten, die man in

unseren Tagen und gerade infolge ihrer kritischen Arbeiten geltend macht.

Einer der gelehrten Correctoren der Vulgata, Angelus Rocca, schrieb

auf sein Exemplar, dessen er sich zur Revision bediente: Laeo vsrd»,

(1 Joh. V 7) 5unt eertissiine A? textu. Sieht man von den Soci-

nianern ab, die zuerst im Abendlandc aus lcickt begreiflichen Gründen

gegen den Vers sich erklärten, so frägt man sich nicht ohne Staunen, wie

denn von einer allgemeinen Anerkennung hinsichtlich der Unächtheit

die Rede sein kann. Erst in der neueren Zeit ist die ungeheure Mehrzahl

der protestantischen Eregcten gegen die Acckthcit aufgetreten, denen aller

dings auch die trefflichen kritischen Ausgaben des N. T, von Griesbach,

Sckolz, Lachmann, Tischendorf. Tregcllcs, Westcott-Hort sich anschließen.

Aber sollte gegen diese noch jnnge Aufstellung der modernen Kritiker der

allgemeine, jahrhundertelange öffentliche Gebrauch der katholischen abend

ländischen Kirche und das Urtheil nicht weniger in der Kritik erfahrener

Eregetm Döllingers Satz von der allgemeinen Anerkennung der Unächt

heit nicht als Hyperbel erkennen lassen?
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„Aber viclc Jahrhunderte lang hat diese Fälschung den Text der

lateinischen Bibel entstellt." Das Wort „Fälschung" hat keinen Sinn, selbst

wenn die Stelle unächt wäre. Denn höchstens wäre es dann ein in den

Text gerathenes Glossem, das einen guten Zusammenhang vermittelt und

zu beurtheilen wie andere Stellen der Vulgata, welche die exegetische Auf

fassung des Uebcrsetzers in den Text hinein oder vielmehr neben denselben

stellen und von der Kirche nunmehr als altehrwttrdigcr Eommcntar ge

duldet werden, obgleich sie allerdings in diesem Falle nicht als inspiriertes

Wort Gottes angesehen werden können,'

„Und die abendländische Kirche vermag den Vorwurf nicht abzu

lehnen, daß, während die östliche Kirche ihre Bibel rein bewahrt hat,

Sorglosigkeit und Unwissenheit der Abendländer eine derartige Interpola

tion des biblischen Textes habe geschehen lassen." Die kritische Textbe-

sckaffcnhcit der griechischen Handschriften stimmt dieses der östlichen Kirche

gespendete Lob bedeutend herab. Die im Auftrage der Kirche unternom

menen Arbeiten des h. Hieronymus, später die Arbeiten der Commission

fiir die Emendation der Vulgata, beweisen, daß allerdings auch der inner

halb der Kirche gebrauchte Text Wandlungen erfahren hat, beweist aber

auch, was Döllingcr zu notieren vergaß, daß die Kirche immer schon zur

rechten Zeit eingriff, um dem Verderben drohenden Uebel abzuhelfen.

Speciell aber in Betreff unseres Verses ist es jedenfalls wahrscheinlicher,

daß die Schuld, wenn man von solcher reden will oder darf, an jener

Kirche haftet, die den Vers nicht hat, dh. Döllingcr muß die „östliche

Kirche" der Sorglosigkeit beschuldigen, nicht die abendländische.

Matthias Flunk 8. ^.

PaläograxKie der Kirchenmusik. Seitdem die Phototypie auf

ebenso genauem wie billigem Wege die Monumente der Paläographie und

jeder Kunstgattung vor Augen führt, haben die Studien über Hand

schriften, Urkunden und Uber das Material der Kunstgeschichte einen merk

lichen Aufschwung gewonnen. Es soll nun auch die Forschung über die

ältere Kirchenmusik in größerem Maßstabe die neue Bervielfältigungsweise

in ihren Dienst nehmen. I-,65 mslcxiies litui^iqu«« ou recu«U cke

i'g,o»imiIss i>Kot«t^r,iqu«s cke« prin«ipg,ux mäimserit,» cke ouant

nennt sich eine Sammlung von phototypischen Blättern, welche mit dem

Jahre 1889 von den Benediktinern zu Solcsmes in Form einer

Zeitschrift herausgegeben wird. Der uns vorliegende Abdruck eines mit

Neumen des 12. Jahrhunderts beschriebenen Blattes von einem Bücker-

deckcl, das der künftigen Sammlung angehört, zeigt mit überraschender

Deutlichkeit die kleinsten Einzelheiten der Vorlage; auch die mit einem

Instrumente durch bloßen Eindruck ohne Tinte hervorgebrachten Linien

erscheinen so sichtbar, daß das Ms, in jeder Hinsicht ersetzt ist. Es braucht

nicht hervorgehoben zu werden, daß mit Hilfe der neuen Publikation viele

Fragen Uber Melodien und Vortragsweisen des alten klassischen «antn«
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tirmn^ zu ihrer endlichen Lösung gebracht werden dürften, während sie

bisher selbst von den Fachmännern aus Mangel au Bekanntschaft mit

den Mss. kaum berührt werden konnten, Prüfungen an sicherster Quelle

vorzunehmen und selbst Entdeckungen zu mackcn, wird jedem Fachkcnner

möglich sein. Die auf kirchcnmufikalisckem Gebiete bekanntlich so bewan

derten Herausgeber kündigen als Beigabe eines jeden der vier jährlichen

Hefte von 16 Facsimileblättcrn in Quart Einleitungen und Commcntarc

zu den Mss. an, Sic treten mit den ersten Heften gleich in den Mittel

punkt der gegenwärtigen musikhistorischeu Arbeiten auf kirchlichem Gebiete,

indem sie in denselben hauptsächlich de» für die Mcßgesänge entscheidend

wichtigen Codex 339 von St. Gallen aus dem 10. Jahrhundert publi-

cieren werden. Derselbe enthält nickt blos, wie das früher von Lambillotlc

lithographisch faksimilierte sog. Antiphonar Gregors des Großen zu St.

Gallen, die Gradualien, Alleluja und Tractus, sondern auch die Texte

des Introitus, Offertorium und der Communio. Damit ,dic Unternehm

ung gesichert sei, muß sie an das Interesse appellieren, welches außer der

Musikforschung gewiß auch die Liturgie, die Paläographie, die Archäo

logie und Philologie des Mittelalters an dem Werke haben werden

Möge der Appell nicht umsonst sein! (Address«: Imprim^ris 8t. ?ierre,

Kolssines, par Kadlö (8g,rtde), ?räno«). G

Fortsetzungen «nd neue Auflagen frützer besprochener

IverKr. Eine erfreuliche exegetische Leistung ist der -1. Band von

I. Grimms „Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu"

(Regensburg. Pustet 1887. S, «83). Der behandelte Thcil hebt an mit

der Reise des Herrn in Peräa nach dem Tcmpclwcihfestc , da einer aus

der Reisebcgleitung dem Herrn naht mit der Frage: „Sind es wenige,

welche selig werden?" (Luc. 13, 23), und wird fortgeführt bis zur „letzten

Vorbereitung des mcssianischcn Leidens und Sterbens" (Matth. 26, 1—4

u. 14—I«; Marc. 14. 1-2 u. 10-11; Luc. 22. 1-6). Es wurde in

dieser Zeitschrift schon mehrmals auf dieses schöne Werk hingewiesen:

S (1879) 750 ff. und 3 (1885) 724. Ein Characteristicum der Dar

stellung Grimms ist, dem tieferen ideellen Verständnisse der hl. Evan-

gelien nachzustreben >«d die Gestalt des Herrn so darzustellen, daß sie

nicht blos verständig erfaßt, sondern auch mit dem Herzen geliebt wird.

Die historischen Grundlagen werden überall zum Besten der Erklärung

herbeigezogen. Daß die kritische Seite in dein ausführlichen Werke zurück

tritt, hat einen principicllen Grund, Uber den wir nicht reckten wollen,

bringt aber jedenfalls den unschätzbaren Bortheil, daß die vielfach herr

lichen Gedanken dadurch einem größeren Leserkreis besser zugänglich wer

den, daß der Herr, um einen Ausdruck des hl. Bonaventura zu gebrau

chen, unserer gebildeten Welt v«««idili», amndili?, imitndili» wird,

— Als der zweiten Auflage nnsercs K i r cb c n l e x i k o n s zum letzten-

malc gedacht wurde, war die Serie der Hefte beim Scklagworte Guer
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ricus angekommen. Nunmehr ist mit der 58, Lieferung der Artikel Idea

lismus im 6. Bande erreicht. Die Freude über das inhaltreiche und fast

gänzlich umgeschaffcnc Werk, das von so vielen der tüchtigsten Kräfte als

Ehrcndenkmal katholischer Wissenschaft der Gegenwart hergestellt wird,

kann nur wachsen, je weiter die Ausgabe voranschrcitet. Mit großer

Allseitigkeit finden die verschiedenen Zweige der Theologie Berücksich

tigung; neben der Vergangenheit des kirchlichen Lebens tritt billigerweise

auch die Gegenwart in den Kreis rer Beiträge, und es fei in letzterer

Hinsicht auf die Artikel Gustav-Adolf-Bcrcin, Hochkirche und Heilsarmee

aufmerksam gemacht. Geistige EntWickelungen, die niiscrer Zeit noch

nahe stehen, werden geschildert in den Artikeln Günther, Hernics, Hirscher,

Hontheim. Einer der trefflichsten Mitarbeiter des Kirchenlcxikons ist in

zwischen zum schmerzlichen Bedauern Aller, die seine originellen und

anziehenden Geistesfrüchte kennen, aus dem Leben abberufen worden,

Matthias Joseph Scheeben, Professor am Priestcrseminar in Köln.

Ebenso ist vor kurzem der verdiente und thätigc Verleger des Werkes,

Herr Benjamin Herder in Frciburg, hingeschieden. Möge den beiden

ein reicher Lohn für die edle und sclbstaufopfcrndc Hingabe an ihren

Beruf im Jenseits bcscheert sein.

— Alzogs Patrologie ist in der 4, Auflage im wesentlichen

die alte geblieben. Die wenigen angebrachten Berichtigungen und Er

weiterungen wiegen nicht sonderlich schwer im Verhältnis zn dem, was

bei einer gründlichen Durckbessernng zu leisten wäre, Jin Borwort wird

dies auch einigermaßen anerkannt, aber mit der Bemerkung entschuldigt,

daß einstweilen der Nachfrage nach dem vergriffenen Buche rasch Genüge

geschehen mußte. Wäre es aber nicht im Interesse der „Theologischen

Bibliothek", zu der das Buch gehört, auf den noch immer festgehaltenen

Gedanken einer Neubearbeitung der Schrift des verstorbenen Gelehrten

zu verzichten und frischweg den Versuch eines neuen „Grundrisses"

machen zu lassen? Der neue Grundriß müßte vor allem genießbarer

werden; er müßte in mehr anziehender Weise in Geist und Leben der

Väter einführen nnd die sachlichen und stilistischen Verschwommenheiten

des jetzigen Buches vermeiden. Wenn auch der „Apparat" zu kurz käme,

so würde man dies bei einem „Grundriß", der vSn schleppendem Gange

frei sein soll, mit in den Kauf nehmen können.

- Das Luther werk von G Cvcrs (s. 12. 1888. 178) ist bi«

zum Abschluß des 5, Bandes, welcher allein 838 Seilen zählt, gediehen.

Es reicht hier bis zur Darstellung des Reichstages von Speyer 1529

und des Marbnrgcr Rcligionsgrspräckcs cinscklicßlich. Am Ende sind

27 Seiten mit spanischen und italienischen Docunicntcn beigegeben. Es

braucht nicht gesagt zu werden, daß die Erzählung auch in dieser Fort

setzung überall packend ist; dem fleißigen Werke wird ein sehr großer

Leserkreis und nachhaltige Wirkung ans lange Zeit gesichert sein. Für

Theologen bieten wiederum die Zergliederungen und Besprechungen von
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fast gänzlich vergessenen Schriften Luchers von 1522 bis 1529 ein ganz

besonderes Interesse; denn kaum Einer unserer katholischen Zeitgenossen

ist auf dem Boden dieser keineswegs anziehenden Literatur so eingesessen

wie Georg Evcrs. Daß der schneidige Autor über Luthers Elucubra-

tionen billig zu urthcilen weiß, zeigt u. a. seine beachtcnswcrtbc Bemerkung

über die Schrift „Vom Abendmahl Christi" gegen Zwingli und Oeco-

lampadius. Sic ist nach ihm „mit ungleich mehr Sorgfalt ausgearbeitet

als alles bisherige" und „überhaupt wohl das Beste, was Luther in der

artiger Schriftstcllcrei geleistet hat", „Er enthält sich jener Manier, die

Gründe seiner Gegner , , mit wegwerfenden Reden zu bekämpfen. Der

zweite Theil ist besonders ruhig gehalten und gehl wirklich auf das Tcxtes-

wort ein" usw. Ml 685), Mit dem folgenden Bande soll das Werk

abschließen,

^ Das Lehrbuch der Kircheugcschichtc von H. Brück hat in

seiner vierten Auflage, welche rasch der (9, 1885, 375 besprochene») dritten

gefolgt ist, viele erfreuliche Verbesserungen erfahren. Dasselbe kann im

Verhältnis zu den übrigen deutschen Werken gleicher Gattung jetzt mit

noch größerem Recht als früher das cmpfchlenswertheste genannt werden ;

es erfüllt relativ am meisten die drei Anforderungen an ein akademisches

Lehrbuch, Kürze mit Zuverlässigkeit und Reichhaltigkeit, Bereits existiert

eine englische, eine französische und eine italienische Übersetzung, alle nach

der 3. Auflage verfaßt, Mr einen abermaligen Druck sei die Unter

bringung der langen Anmerkung über Geschichlsqucllcn S. 91V an irgend

einem andern passenden Orte empfohlen, denn in der chronologischen

Tabelle wird niemand dieselbe suche». Ucberhaupt dürften viele Anmerk

ungen im Texte Platz finden, während sie gegenwärtig mit einiger Störung

des Lesers da und dort zerstreut sind,

— Die „Pastoralmcdicin" von Vi. Carl Capellmann liegt,

nachdem sie 1877 zuerst herausgegeben wurde, nunmehr in sechster Auf

lage vor (Aachen, Rudolf Barth 1887. 2«8 S.). Im Bcrgleichc zur

fünften Auflage ist die jetzige um 30 Seiten gewachsen, was sie zum

Theile den etwas größeren und darum angenehmeren Lettern, zum Thcile

einigen, wenngleich nicht wesentlichen, so doch auch nicht unwichtigen Zu

sätzen verdankt, in denen der Vcrf, theils Uber Ansichten von Moralisten,

tbcils Uber Aufstellungen seiner Collegen in der Medicin sich ausspricht.

^ Tic dritte Auflage des „Handbuches der Pastoralmcdicin

mit besonderer Berücksichtigung der Hugieine" von Dr. August Stöhr

(Ireiburg, Herder 1887 , 477 S.) stellt sich als unveräudcrten Abdruck

der beiden vorhergchcndcn Ausgaben dar; nur das „Sach- und Namen

register" hat eine sehr dankenswerihe Erweiterung erfahren.

— Ohne wesentliche Berändcrung hat Hetlinger sein „Lehr

buch der Fundamental-Theologie oder Apologetik", das im Jahre

1878 zum ersten Male erschien, in neucr Auflage herausgegeben. Durch

die Berücksichtigung dcr neuesten Literatur ist der Vorzug, der dem Lehr
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bücke mit Rücksicht auf die immense darin angesammelte Erudition vor

andern eingeräumt werden muß, noch gesteigert worden.

— Noch bevor die „Apologie des Christenthums vom Stand

punkte der Sitte und Cultur" von ?r. Albert Maria Weiß 0. ?r.

völlig zum Abschlüsse gelangt ist, erscheint eine zweite Auflage des ersten

Bandes. Der eigene Jdccngang und die originelle Gestaltung, welcke

deni Buche seinen Platz sickern und beim Erscheinen der ersten Bände in

dieser Zeitschrift vom verstorbenen Wicser ckarakterisicrt wurden — vgl,

3 (Z879) 1ö5 u. 5 (1881) 152 -sind in der neuen Auflage beibehalten;

das Material aber wurde um ein Bedeutendes verinehrt.

— Stöckls „Lehrbuch der Philosophie" (Mainz, Kirchhcim.

1887), das vor zwanzig Jahren unter ganz anderen wissenschaftlichen

Verhältnissen in Deutschland als Vorkämpfer fiir altchristliche Philosophie

zum ersten Male der Ocffentlichkcit übergeben wurde, liegt nunmehr in

sechster Auflage vor. Diese hat noch mehr als die früheren die „bes

sernde und vervollkommnende" Hand des Verfassers an sich erfahren.

Seine Erfolge verdankt dieses Werk dem engen Anschluß an die Scho

lastik, der großen Klarheit und Objectivitiit der Darstellung und der

allseitigen Berücksichtigung der Forschungen und Bedürfnisse der Gegen

wart besonders in der Moral- und Rechtsphilosophie,

— Von der umfangreich geplanten „Bibliothek der scholastischen

Theologie und Philosophie" Ehrles erschien im Jahre 1885 der

1, Band des großen Commentars von ?. Maurus zu Aristoteles und

ebenfalls der 1. Thcil des I. Bandes der „philosophischen Summa"

von C. Alamannus. Beide Werke wurden nack Inhalt, Form und

Bedeutung für die Philosophie in dieser Zeitschrift « (1885) 337 ff. ge-

würdiget. Mittlerweile ist das erstcrc Werk in vier Bänden zum Abschluß

gekommen : der 2. Bd enthält die ethischen , der 3. einige der naturwis

senschaftlichen , der 4, die psychologischen und metaphysischen Schriften

des Aristoteles, Es stehen noch acht Werke aus, die aber, weil rein natur

wissenschaftlichen Inhaltes, vorläufig in diese Sammlung nicht aufgenom

men werden, Bon der philosopl>ischen Summa des Alamannus liegt jetzt

auch der 2, Thcil des I. Bandes vor, der den Anfang der Physik (Kos

mologie) bringt. Er enthält, aus den verschiedenen Werken des hl. Thomas

zusammengestellt, in 25 Quästionen die Lehre des Heiligen über mehrere

Fragen der Naturphilosophie (Wesensbcstand , Bewegung. Ort, Zeit.

Ursachen usw. der Naturkörper). Ueberall zeigt sich die gleiche Sorgfalt

der Herausgeber und der Verlagshandlung, eine correcte und schöne Aus

gabe der zum Studium der altchristlichen Philosophie äußerst brauchbaren

Werke herzustellen.

— Auch die von Lcthiclleur in Paris besorgte, dem Cardinal Pccci

gewidmete, früher — 11 (1887) 411 — charakterisierte und empfohlene

Ausgabe der theologischen Summa des hl. Thomas ist mit dem

nculichcn Erscheinen des 4. Bandes vollendet. Er enthält von der
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pars HI nur das, was vom hl, Thomas selbst herstammt und bricht

mit der 9V. quaestio ab; auch die verschiedenen Realindices sind dem

systematischen Inhaltsverzeichnisse nicht beigegeben. Trotzdem besitzen wir

an ihr eine der besseren, handlicheren und billigeren (30 nicht 50 ir.)

Ausgaben der Summa des hl, Thomas.

Die bei ihreni ersten Erscheinen auch in dieser Zeitschrift 7 (1883)

552 warm empfohlene Schrift des Brixner Seminarprofessors Franz

Bole: Die hl. Messe und das Breviergebet in ihrem Orga

nismus dargestellt (Briren, Wcger, 1888, 191 S.), verdient in ihrer neuen

zweiten Auflage um so wärmer empfohlen zu werden, als sie recht werth

volle Zusätze erhallen hat, wie zB. die Erklärung einiger Hymnen und

einiger Nocturne« aus dem Officium. Der bedeutendste Zusatz handelt

über die liturgischen Gewänder und ihre Farben, Man sieht hieraus

neuerdings, daß in der Liturgie der katholischen Kirche alles, auch das

Kleinste nnd Unbedeutendste voll tiefen Sinnes und geheimnisvoller Be

deutung ist und daß alles zu einem großen einheitlichen Ganzen harmo

nisch und organisch zusammengefügt ist, zum wunderbaren Kunstwerke

der kirchlichen Liturgie, Ein Hauch sinnvoller Andacht gegen Gott und

kindlicher Pietät gegen die Kirche muthct den Leser dieses Büchleins

wohlthuend an,

^ Es war ein glücklicher Gedanke, den Pfarrer Joseph Neth

gefaßt und in seiner Schrift: „Handbuch zur Verwaltung des

Priesteramtes" (Regensburg. Manz, 2. Aufl. 1888) ausgeführt hat,

nämlich eine „allgemeine und besondere Liturgie" (doch wohl Liturgik!)

herauszugeben. Schade, daß er nicht streng bei diesem Gedanken, eine

Liturgik zu schreiben, geblieben ist, und daß er ihn nickt mit größerer

Genauigkeit und Vollständigkeit ausgeführt hat. Der Titel des Buches

ist zwar selbst für den Inhalt, den Neth ihm gegeben hat, zu weit? der

Titel der zwei Thcile aber, in welchen er seinen Gegenstand behandelt:

„allgemeine und besondere Liturgie" (?) ist wieder zu eng. Denn der Theil

über die Sacramentc enthält nicht blos liturgische Vorschriften, sondern

einen ziemlich vollständigen Pastoralunterricht bis herab zur Behandlung

der Scrupulanten und zum Unterrichte der Hebammen, Hingegen sind

gerare die liturgischen Vorschriften der Kirche Uber die besprochenen gottes

dienstlichen Handlungen nicht so erschöpfend verzeichnet, wie es wünschcus-

werth wäre. Ein Buch, welches die Borschriften der Kirche Uber die

gesammte Liturgie im weiteren Sinne dieses Wortes mit möglichst großer

Genauigkeit und Vollständigkeit etwa unter dem Titel „Praktische Liturgik"

zusammenstellte, müßte in den Kreisen des Klerus sehr willkommen sein

nnd viel gebraucht werden. Denn die kirchlichen Vorschriften über die

liturgischen Handlungen finden sich entweder in den Lehrbüchern der

Pastoraltheolvgie zerstreut (Ambcrger, Schiich), oder wenn jene Vor

schriften in eigenen Büchern gesondert behandelt werde», so sind es ent

weder große, umfangreiche Werke über Liturgik mit dem ganzen wisscn
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sckaftlichcn Apparat (Thalhofer), oder cs werden nicht alle, sondern nur

die eine oder die andere der liturgischen Handlungen berücksichtiget (Haus

herr, Schober usw.). Wen« Ncth bei der nächsten Auflage seines Buches

alles das ausscheidet, was zum eigentlichen Pastoralunterrichtc gehört, und

nur die liturgischen Vorschriften der Kirche zusammenstellt, werden ihm

für das willkommene Büchlein viele Dank wissen. Aber gerade auf

diesem Gebiete ist große Genauigkeit geradezu Gebot; ja es wird, um

die Anschauungen der Kirche hierin adäquat zuni Ausdrucke zu bringen,

sogar oft nothwendig sein, wenigstens den entscheidenden Satz der kirch

lichen Dccrete im Wortlaute anzuführen.

— Vor kurzem wurde von Pustet in Rcgensburg die zweite Aus

gabe des römischen Rituale versendet. Es ist der erste nahezu un

veränderte Abdruck der eclitin tvpica vom Jahre 1884: nur der zweite

Thcil oder der Anhang, das Bcnedictionale, hat an ein paar neu appro

bierten Wcihcformularien (wie zur Weihe eines Apparates für Erzeugung

elektrischen Lichtes und zur Weihe von Vercinsfahnen) kleine Zusätze be

kommen. Gerade dieser Anhang zum Rituale, das Bcncdictionalc , hat

eine besondere Bedeutung, wclcbc dasselbe für jeden Seclsorgspricstcr un

entbehrlich macht. Wo kirchliches Leben blüht, da werden vom christlichen

Volke überall auch gern und häusig die Sacramentalicn gebraucht. Aber

nirgends liegt die Gefahr so nahe, wie auf diesen, Felde, dem Aberglauben

Thür und Thor zu öffnen, wenn der Gebrauch der Sacramcntalien nicht

kirchlicherseits geregelt und sorgfältig Uberwacht wird. Der Priester wird

daher nnr die von der Kirche approbierten und empfohlenen Sacramen-

talieu und in der von ihr vorgeschriebenen Weise gebrauchen und em

pfehlen. Es gilt sodann von den kirchlich approbierten Gcbetsformularien,

die beim Gebrauche der Sacramentalicn verwendet werden, in gewissem

Sinne der Satz: lex «nriplie^iicli diN leZsm oreckevcki. In diesen

kirchlich approbierten Gebeten ist eine TKcologic der Sacramcntalien ent

halten, wir »icinen die Anschauung der Kirche über Wesen, Zweck und

Wirkung der Sacramcntalien, Dic Anschauungen der Kirche sind für

den katholischen Christen maßgebend. Hätte A. Stöhr je S, 35 dieses

Bcnedictionale gesehen, so könnte er unmöglich auch in der 3. Austage

seines sonst vortrefflichen Handbuches der Pastoralmedicin S, 388 noch

von „abergläubischen Bauern" sprechen, welche die Anfangsbuchstaben der

Namen der hl, drei Könige an ihren Stallthürcn anbringen. Ist es ja

doch dic Kirche selbst, dic ihnen dazu dic Krcidc scgnet.
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Abhandlungen.

Ber Clironift Lalimbeilr.

Bon ^mtt Michael «. .1,

Die Chronik des Minoriten Salimbene verdient in vollem

Maße die Beachtung, welche ihr in jüngster Vergangenheit geschenkt

wurde. Der Verfasser steht an der Grenze des eigentlichen Mittel

alters. Denn mit dem Untergange des stanfischen Hauses ist das

ursprüngliche Verhältnis der beiden höchsten Gewalten, die Grund

lage der uviversitss ckristisna, dauernd gestört. Neue Ideen

rauchen auf.

Nach dem Tode Kaiser Friedrichs II wurde die allge

meine Zerrüttung in Deutschland während des Interregnums be

siegelt, und der erste Habsburger überkam ein Reich, das sich von

der schweren Heimsuchung nie wieder vollkommen erholt hat.

Die Zeit selbst war sich dieser grnndstürzcnden Wandlung der

Tinge bewußt, und Salimbene ist nicht der einzige, welcher in dem

Falle Friedrichs II den Ruin des Kaiserthums überhaupt erkennen

zu muffen glaubte. Was aber verleiht dem eigentlichen Mittelalter

sein wahres Gepräge, wenn nicht gerade .das harmonische Zusam

menwirken der höchsten geistlichen und weltlichen Gewalt — oder

doch die Idee davon ?

Man täuschte sich, Friedrich II ist der letzte Kaiser nicht ge-

lvesen. Indes die Verhältnisse waren ganz andere geworden. Kampf

gegen die bestehende Autorität, Auflösung, Zersetzung einerseits,

Bildung neuer Formen andrerseits ist die Signatur der folgenden

Periode.

Zeitschrift für ia>hol. Theologie. XIII. Jahrg. 15,
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An dieser so bedeutsamen Zeitenwende steht der Chronist Salim-

bene, ein Mann, der für die Eindrücke der Außenwelt einen hohen

Grad von Empfänglichkeit besaß, aber auch mit einer Offenheit

schrieb, die nicht selten an bedenkliche Naivetät grenzt. „In greif

barer Vollgestalt steht sein Charakter da neben den Flachreliefs

anderer mittelalterlicher Autoren". In ihm und in seinem Buche

muß sich die damalige Zeit spiegeln. Die Bedeutung der Kata

strophe, welche uni die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts eintrat,

steigert naturgemäß den Werth einer Leistung, welche mit seltener

Klarheit Kopf und Herz des für die großen Tagesfragen lebhast

interessierten Verfassers erschließt.

Wer war Salimbene? Tic an verschiedenen Stellen seines

Werkes (eä. ?arui.> zerstreuten Notizen sollen uns darüber Auf

schluß geben').

I. Seine Biographic.

Salimbcne wurde am '.>. Oetober 1221 im Schöße einer

hvchangcsehencn Familie zu Parma geboren. Sein Bater Guido

de Adamo hatte an einem Zuge nach Palästina theilgenommen.

Guido war ein schöner Mann; auch Tapferkeit rühmt ihm Salim

bene nach. Ehedem führten die Ahnen väterlicherseits den Namen

Grenones, später de Adamo. Ein ehrenvolles Tenkmal hat der

Chronist seiner Mutter Imelda hinterlassen. Sie war eine demü-

thige, gottergebene Frau, fastete viel und gab gern Almosen. Nie

sah man sie erzürnt. Nie schlug sie eine ihrer Mägde: denn auch

dies wird ihr zum Lobe angerechnet.

Bevor der Minorit Bater und Mutter nennt, erwähnt er

einen Taufpathen Balianus de Sydone. Er war ein mächtiger

französischer Baron, welcher sich auf der Reise ans dem Orient bei

Kaiser Friedrich II befand. Auch ein Mitglied des Ordens, dem

er selber einstens angehören sollte, stand an seiner Wiege. ?r. Andreas

hatte den genannten Herrn vom heiligen Lande aus begleitet. Er

war bei der Taufe zugegen und konnte später dem Ordensbruder

über dessen erstes Lebensstadinm einige Aufschlüsse bieten.

') Eine anssiihrlichcre Darstellung d« «'iegenstaudc? nebst Quellenkritik

der Chronik befindet sich im Druck und erscheint nntcr dem Titel: Salimbcne

und seine Chronik, Eine Studie zur <«eschichtschrcibung des dreizehnten

Jahrhunderts. Jnnobrnck, Verla« der Wagncr'schcn Universität? Buchhandlung.
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Nach jenem Pathen erhielt nun der Kleine von einigen den

Namen Balianus de Sagitta, sollte eigentlich „de Svdone" heißen,

meint der Chronist. In der Familie und bei seinen Kameraden

hieß er Ognibene (Omns bonuin).

Er war kaum viel älter als>ein Jahr, da wurden die Lom

bardei und Tuscien durch ein furchtbares Erdbeben heimgesucht.

Oester hat Fron Imelda ihrem Söhnchen von den Schrecken jenes

Weihnachtstages des Jahres 1222 erzählt, wie sie seine zwei Schwe-

sterlein, das eine unter den rechten, das andere unter den linken

Arm genommen und fortgeeilt sei zur Wohnung ihres Vaters, ihrer

Mutter und ihrer Brüder. Sie fürchtete, wie sie sagte, daß das

Baptisterium über ihr nah angrenzendes Haus herniederfallen möchte.

Und Ognibene? Sie ließ ihn in der Wiege liegen. Das Kind

hat es nicht vergessen können, und so groß auch seine Verehrung

für die Mutter war, eine zärtliche Liebe zu ihr konnte nicht auf

kommen. Sagte sich ja doch der Knabe, daß sie für ihn mehr

hätte sorgen müssen, als für ihre Töchter. Es half nichts, daß sie

ihn zu begütigen suchte mit dem Tröste, jene seien etwas größer

gewesen als er und deshalb besser zu tragen.

Außer seinen Eltern war es vor allen Ermengarda, die Groß

mutter väterlicherseits, die als eine kluge Frau während der fünf

zehn Jahre, welche der geweckte Enkel in ihrer Nähe zubrachte,

immer und immer wieder auf jene Grundsätze zurückkam, von deren

Befolgung sie sich die Frucht einer guten Erziehung versprach. Oft

und oft hörte das lebhafte Kind aus ihrem Mnnde die Worte:

„Hüte dich vor schlechter Gesellschaft, suche dir gute Menschen zu

deinem Umgange. Sei weise und sittsam". Mehr als fünfzig Jahre

waren verflossen. Noch tönten ihm die Mahnrufe seiner längst ver

storbenen frommen Großmutter im Ohr, und der Priester dankt

ihr über das Grab hinaus mit seinem Segen.

Das Jahr 123.'! schuf der jugendlichen Phantasie eine neue

Welt. Waren es bisher meist nur Kriegshändel gewesen, deren

erschreckende Gerüchte Ognibenes Ohr trafen, waren es im günstig

sten Falle Kriegstrophäen, welche sein Auge ergötzten, so beschäftigten

jetzt Bilder ganz anderer Art seinen Blick, sein Gemüth. In das

genannte Jahr fällt das große Allelnja. 5'u.it »utein allelnju,

quosldäm temvns, c^uocl sie in vosterurn <Iictu.ni tuit, sei-

licet teinpus ^uietis et paois qnoäd arm» bellica, omnin«

reniots, ^«Onnclitstis et laetitiae, Aänäii et exnitationis,

lauclis et HulzilätioiN!!. Ilt «nntilsnas cantabant et lancies

15*
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clivinas luilitos et peclites, oives et rursles, iuveues et

virßiues, senss oura ^nuioribus. In «mnibus «ivitatibus

Itsliae ista 6evotio fuit (S. 31). So strömten auch in Parma

die Processionen der benachbarten Orte zusammen, jede mit der

Fahne und dem Bilde ihres Patrons. Jung und alt sang das

Lob des Herrn, Die Wallfahrer trugen Zweige und brennende

Kerzen in den Händen. In der Stadt wurde am Morgen,

am Abend und am Mittag gepredigt. Man hielt den Kreuzweg

in den Kirchen und aus den Strahen. „Sie ließen nicht ab, Gott

zu loben, so berauscht waren sie von der göttlichen Liebe". Da

gab es keine Spur mehr von Zorn, von Feindschaft, von Haß.

Unter den Predigern scheint vor allen 1' r. Girard von Modena

aus dem Franciscanerorden einen tiefen Eindruck in dem empfäng

lichen Ognibene hervorgerufen zu haben. Zuweilen besprachen sich

die Patres zum vorhinein über Ort, Stunde »nd Gegenstand ihres

Vortrages, Was sie verabredet hatten, traf unfehlbar ein. Eines

Tages nun predigte Girard auf offener Straße, Er hatte ein be

scheidenes Holzgerüst betreten und sprach zu einer dichtgedrängten

Bolksschaar. Plötzlich schweigt er. Alles lauscht. Er schlägt die

Kapuze über den Kopf, als sei er in himmlische Betrachtung ver

tieft. Endlich nach langer Pause enthüllt er sein Haupt und ver

kündet der staunenden Menge: „Ich war im Geiste am Tage des

Herrn (Apok. 1) und ich vernahm nnscrn geliebten Bruder Johann

von Vicenza, der da vor einer zahlreichen Zuhörerschaft predigt am

kiesigen Ufer des Reno. Der Vorsprnch seiner Predigt ist fol

gender: Selig das Volk" usw. Aelmliche Eröffnungen macht er

über r'r. Jacobinus ; Jacobinus und Johann sagen das gleiche aus

von Bruder Girard. Die Verwunderung war groß. Einige schickten

Boten, um zu erfahren, ob die Worte der Männer auf Wahrheit

beruhten. Alles verhielt sich genau so, wie sie es verkündet hatten.

„Das Staunen war unsäglich". Viele verließen die Welt vnd wur

den entweder Minoriten oder Dominicaner.

Der Chronist hat es nicht verrathcu, ob jene Scene auch in

der Geschichte seines Bernfes eine Rolle spielte. Aber eins hat er

verzeichnet. k>. Girard von Modena, der es bei der allgemeinen

Begeisterung des Jahres 12Z3 bis zum Podesta von Parma brachte,

war der Anwalt für Ognibenes Aufnahme in den Orden.

Auf den kurzen Frieden des großen Jubeljahres folgte gar

bald neuer Kriegslärm. Fast schien der Kampf Kaiser Friedrichs II

mit den Lombarden im Jahre 1237 seinen Abschluß zu finden.
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Auch die Parmesen stritten mit dem Staufcr gegen die Mailänder.

Alle waffenfähige Mannschaft war ausgezogen; nur Greise, Frauen

und Kinder weilten innerhalb der Stadtmauern. Da erlitten Ende

November die Modenesen durch das Heer von Bologna eine schwere

Niederlage. Tie Unglückspost kommt nach Parma. Der Richter

des Podest«, selbst aus Moden«, verkündet klagend und weinend die

Trauerbotschaft. Er reitet die Straßen auf und «b mit dem Rufe:

„Parmesen, geht und helft den Modenesen". Ognibcne sah ihn

und hörte ihn. „Ich begann ihn zu lieben", sagt der Chronist,

„weil er gegen seine Mitbürger sich so treu erwies". Und um

besser verstanden zu werden, wiederholte der Herold seine Worte

und fügte bei: „Parmesen, geht und helft den Modenesen, enern

Freunden nnd Brüdern". Als der sechszehnjährige Adamo dies

vernahm, d« ward er von Mitleid gerührt und weinte. Denn die

Stadt war ohne jeden militärischen Schutz. Ognibcne hatte eine

starke Regung von Loe«lp«triotismus in sich verspürt. Doch wurde

diese Empfindung für die Richtung seines Lebens nicht entscheidend.

Der Geist, welcher seine Familie beherrschte, war der religiöse.

Berirrungen blieben leider nicht ausgeschlossen. Außer einem un

ehelichen Halbbruder zählte Ognibcne noch fünf Geschwister, zwei

Brüder nnd drei Schwestern, Nach dem Eintritte seines ältesten

Bruders Guido in den Minvritcnorden war Ognibene Stammhalter

des Hauses geworden. Aber die Envartuugen, welche man auf ihn

gesetzt hatte, erfüllten sich nicht. Auch er beschloß, ein Jünger des

Eiligen Franciscus zu werden. Die Schwierigkeiten, welche sich

der Ausführung seines Borhabens entgegenstellten, sollten den Ent

schluß des kaum den Knabenjahren entwachsenen Jünglings auf eine

Karte Probe stellen.

Es war am l. Februar 12Z8. Der damalige General des

Ordens, kr. Elias, weilte in Parma. Er beabsichtigte, sich nach

Crcmona zu Kaiser Friedrich II zu begeben, nm zwischen ihm und

dem Papste den Vermittler zu machen. Diese Gelegenheit benutzte

der junge Adamo. Er stellte dem kr. Elias sein Anliegen vor

und wurde auf Fürsprache des Bruder Girard von Mantua am

nämlichen Tage — es war ein Donnerstag — während der Abend

stunden in den Orden aufgenommen.

Auf Ognibcne hatte die Erscheinung des Generals zwar keinen

günstigen, aber einen nachhaltigen Eindruck gemacht; so wenig

stens verlangte es die spätere Reflexion. Noch sieht der Chronist

den Bruder Elias, wie er im Begriffe steht, den Podesta von Parma
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mit seinein Gefolge zu empfangen. Da sitzt er auf einem Divan,

ein großes Feuer vor sich, eine armenische Mütze auf dem Kopfe.

Der Podesta tritt ein, er begrüßt den General, doch dieser verläßt

das Polster nicht; er rührt sich nicht — rustioitss maxiro» nennt

es der empörte Historiker nach mehr als vierzig Jahren.

Der angehende Minorit wurde nach dem Küstenorte Fano in

die Mark Ancona geschickt, um hier das Noviziat zu beginnen.

Der Vater war untröstlich über den Schritt des Sohnes.

Es gelingt ihm, von Kaiser Friedrich 11 ein Schreiben an kr. Elias

zu erwirken des Inhalts, daß dieser, falls ihm an der kaiferlichen

Gunst etwas liege, dem tiefbetrübtcn Bater den Gegenstand seiner

Liebe zurückgeben solle. Elias beauftragt den Convent von Fano,

den Sohn augenblicklich frei zu lassen, wenn es so dessen Wille sei.

Andernfalls, forderte Elias, sollten sie ihn hüten, wie ihren eigenen

Augapfel.

Der Ucberbringer dieses Schreibens war gleichfalls Guido

von Adam. Eine Scene stand bevor. Die Brüder des Klosters

smnmt den Fremden versammeln sich im Capitelsaal. Nach einem

längeren Wortwechsel zieht der Vater den Brief des Generals her

vor. Er wird verlesen. Hierauf gibt der Cnstos I^r. Jeremias

mit lauter Stimme folgenden Bescheid: „Herr Guido, wir fühlen

euern Schmerz und sind bereit, dem Schreiben unsers Vaters zu

willfahren. Indes euer Sohn ist alt genug. Er selber stehe für

sich ein. Fragt ihn. Will er mit euch gehen, so gehe er in Gottes

Namen ! will er's nicht, so können wir ihn dazu nicht zwingen".

Auf die Frage nun, ob er dem Wunsche des Vaters entsprechen

wolle oder nicht, gab Ognibcne diesem die entschiedene Antwort:

„Nein". Er bekräftigte seine Erklärung durch eine Reihe von Bibel-

texten. Dies ist der erste von dem Chronisten erwähnte Fall, wo

seine Neigung zur Häufung von Schriftstellcn klar hervortritt.

Als der Novize geendet, glaubte er an den Brüdern ein freu

diges Staunen zu bemerken. Sein Auftreten gefiel ihnen. Jetzt

wandte sich der Vater au diese, „Ihr habt mir mein Kind verhext

und hintergangen", sagte er, „daß es nicht thut, was ich will. Ich

werde mich noch einmal beim Kaiser über euch beklagen, aber mich

bei encrm General, Vor der Hand erlaubt mir, daß ich mit

meinem Sohne ein Wort allein rede. Ihr werdet sehen, er folgt

mir augenblicklich". Die Brüder lauschten hinter der Wand dem

Gespräche, Ognibenc blieb fest. Zwar erhob der geängstigte Vater

noch einmal den Borwurf des Betruges gegen den Eonvent, zwar
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ließ er sich herbei, die Ordensleute dem Sohne gegenüber durch

verächtliche Beiwortc in Mißachtung zu bringen. Umsonst. Der

Vater brach in Thrönen aus und erinnerte an den Schmerz der

Mntter. Umsonst, Ognibene hatte immer einige Schrifttexte in

Bereitschaft. Da warf sich der verzweifelte Vater vor scimmtlichen

Brüdern und vor all den Fremden, die mit ihm gekommen waren

auf den Boden und sprach: „Ich übergebe dich tausend Teufeln

verfluchter Sohn, dich und deinen Bruder, der hier mit dir ist und

der dich auch hintergangen hat. Mein Fluch sei mit euch alle Zeit

und überliefere euch den höllischen Geistern". Im Zustande äußer

ster Aufregung verließ er das Kloster. Minoriten wie Auswärtige

waren erbaut über die Standhaftigkeit des jungen Mannes.

In der folgenden Nacht hatte Ognibene einen tröstlichen Tranm.

Es schien ihm, als bete er auf den Boden hingestreckt vor einem

Altäre. Plötzlich vernimmt er die Stimme der Mutter Gottes,

welche ihn ruft. Er erhebt sein Antlitz und sieht die seligste Jungfrau

Maria. Auf dem Schooß trug sie ihr göttliches Kind, „das ich

gestern vor den Menschen bekannt hatte", setzt der Chronist hinzu.

Ognibene war erschrocken. Doch er bemerkte, wie das Kindlein seine

Arme nach ihm ausstreckte. Er faßt Muth. Die Frische und die

Unschuld des Jesukindes belebten ihn nicht minder, wie die gnädige

Herablassung der Himmelskönigin. Er trat heran, umarmte und

küßte das Jesukind. Die gütige Mutter überließ es ihm geraume

Zeit. Ognibene verging vor Entzücken. Da segnete ihn die seligste

Jungsran und sprach: Geh, mein lieber Sohn, und begieb dich zur

Ruhe, damit die Brüder, wenn sie zur Mette kommen, dich nicht

mit uns hier finden, ^ohuievi «t äisparuit visio . schließt der

«nmnthige Bericht.

In Fano bereits, also während des Noviziates, mnfzte Ogni

bene theologische Vorlesungen hören. Biblische Exegese beschäftigte

ihn. I^r. Humilis las über Jsaias und Matthäus. Der ange

hende Theologe wurde früh eingeführt in das Studium der heiligen

Schrift, in deren Gebrauch er es im Laufe der Zeit zu einer er

staunlichen Geläufigkeit brachte.

Nur kurze Zeit weilte der Noviz an dem ihm angewiesenen

ersten Posten seines neuen Berufes. Um Ostern 123? siedelte er

nach Tuscien über. Auf der Reise in die neue Heimat begegnete

er in der Einsamkeit einem hochbetagten Franciscaner von vorneh

mer Abkunft. Vier Söhne hatte er in der Welt zurückgelassen.

Er war der letzte, den der heilige Frcmciscns selbst eingekleidet.
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Eins mißfiel dem ergrauten Ordensbruder an seinem jugendlichen

Confrater. „Oiunsdonum heißt du?" sagte er. „Mein Sohn,

ueiuc, Konus, uisi solus Oeus. Dein Name sei hinfür l^r. salim-

beue, qui», tu bsns sttlisti bovsm relißivuem intraucio".

Ter Neugctaufte freute sich über den Namen, den der Alte ihm,

so meinte er, in verständiger Weise gegeben. Sein Lieblingsiiame

war es nicht. Bon jeher hatte er den heiligen Dionysius (Pseudo-

Areopagita) als Patron gewünscht. Ihn hielt er für einen äootor

«xirnius, er war ein Schüler des heiligen Paulus, sein Fest der

Geburtstag Salimbenes. Es mußte bei der Verehrung sein Be

wenden haben. Der Sohn des Herrn Guido hatte seinen dritten

und letzten Namen erhalten. Er sollte ihm bleiben.

Tuscien wurde nun auf acht Jahre die Heimat des Parmcseii,

Zunächst ward ihm Lucca im nördlichen Theile dieser Landschaft

als Aufenthalt angewiesen. Das Studium war auch hier seine

Hauptaufgabe. Um die Mitte des Jahres lö.!!> wurde derjenige,

welcher ihn in den Orden aufgenommen und den Nachstellungen

seines Vaters entzogen hatte, der General l^r. Elias, wegen regel

widrigen Gebahrens abgesetzt. „Hundertmal" mußte der junge Reli

giöse, wenn er Leute vom Lande traf, aus ihrem Munde den

Spottvcrs vernehmen, den sie bei Begegnung mit Minoriten in

jenen Tagen zu singen pflegten:

llor »ttorna trntt Helva,

1v« pros' Ii», I», msln. vin.

„Die guten Brüder trauerten und erzürnten sich wahrhast zu

Tode, so oft sie derartiges hörten". Denn sie empfanden die Schande,

welche von ihrem ehemaligen ersten Vorstande ans sie selbst über

gegangen.

Bei all diesen Verdrießlichkeiten Halle Salimbene eine nie ver

siegende Quelle des Trostes in der Musik. Er liebte den Gesang

leidenschaftlich und hat diese Leidenschaft während seines ganzen

Lebens bewahrt.

Ter junge Minorit muß spätestens im Sommer des Jahres

1241 nach Siena gekommen sein.

Herrn Guido quälte der Schmerz über den Verlust des Kindes

während des ganzen Lebens. Aber seine Bemühungen, den Sohn

wieder zn erhalten, mußten naturgemäß immer hoffnungsloser wer

den, da Salimbene als Subdiakon keineswegs mehr vollkommen den

Erwartungen des Vaters entsprechen konnte. Der Flüchtling mochte

sich noch einmal recht lebhaft die aufgeregte Scene von Fano ver
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gegenwärtigen, als ihm in Sien« kV. Jlluminatns, der ehemalige

Secretcir des Generals Elias, eine Abschrift jenes Briefes vorwies,

durch welchen Kaiser Friedrich II bei dein höchsten Vorstande des

Minoritenordens die Herausgabc Ognibenes an dessen tief betrübten

Bater zu erwirken hoffte. Hatten ihn damals Reden und Vor-,

stellungen nicht zu erschüttern vermocht, welche am ehesten das Ge-

müth eines Kindes zu bestimmen Pflegen, so wurde er in dem ein

mal gewählten Berufe jetzt nur um so fester, da er init Persönlich

keilen in Berührung trat, welche ihm die getroffene Wahl als die

glücklichste erscheinen ließen.

Von der tiefgreifendsten Wirkung wurden für Bruder Adamo

die Einflüsse des Joachimismus. Einen ausgezeichneten Vertreter

dieser Richtung lernte er in Siena kennen. Es war Hugo,

desseu begeisterter Verehrer Salimbene wurde. Hugo von Bn-

reola, ein Provem.'alc , war nach des Chronisten Schilderung

eine der hervorragendsten Erscheinungen der Geistlichkeit, großartig

als Prediger, beliebt bei Clerns und Volk, ein gewaltiger »nd

allzeit schlagfertiger Disputator. Keiner vermochte gegen ihn auf

zukommen. Seine Zunge war beredt, seine Stimme wie der Wogen-

ichall der Wasserfluthen. Man hätte ihn für einen zweiten Paulus

oder Elisnus halten mögen ; denn wer ihn reden hörte, zitterte, wie

die Binse im Wasser'). So sprach er einst vor Papst und Cardi-

nälen. Letztere ließ er in folgendem Tone an: „Den rothen «a-

pellus hat euch erst Jnnocenz IV verliehen, damit man euch be

quem von andern eapeliaui unterscheiden könne. Auch habt ihr

früher den Namen .Cardinäle' nicht geführt. Ihr hießet ,?iakone

der römischen Curie', »nd jeder Priester nannte sich eures Gleichen".

Wie so manches andere hat sich Hugos gelehriger Schüler Salim

bene auch diese Gedanken zu eigen gemacht und führt sie in seinen

,ahlrcichen Excursen gegen die Mißstände des purpurnen Eollegiums

mit Wohlbehagen ans.

Hatte I'V Hugo, selbst ein eifriger Anhänger des Abtes von

Fiore, in der Seele I>. Adamos einen für die Lehre des Apoka-

lnptikers fruchtbaren Boden geschaffen, so wurde Saliinbenc in Pisa,

wo er die Jahre I2IZ— 124 7 zubrachte, mit den Grundideen des

neuen Systems vertraut gemacht. Als seinen ersten Lehrmeister in

diesem Fache bezeichnet er selbst einen bejahrten, hciligmäßigen Abt

') Licm tremit juiicns in s^ua lT, !17>, Dieser Vciqlrich Irlirt bei

Znlinibcnc iclir osl wieder.
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der Cougregation von Fiore, welcher sämmtliche ihm als Eigenthuni

zugehörige Schriften Joachims (f 1202) vor Friedrich II in jenen

Minoritenconvent geflüchtet hatte, weil er fürchtete, der mit dem

Papst zerfallene Kaiser möchte sein zwischen Lucca und Pisa gele

genes Kloster zerstören. So wurden gerade Minoriten die eifrigsten

Vertheidiger der neuen Lehre, welche übrigens den Mendicanten im

allgemeinen, insbesondere aber dem Orden des heiligen Franciscus

schmeichelte.

Gerade die Lectüre joachimitischer Bücher in Pisa ist es ge

wesen, welche einen dortigen Professor der Theologie, Rudols von

Sachsen, dem Salimbenc alles Gute nachzusagen weiß, veranlaßte,

die bisherige Carriere aufzugeben, um ein m»ximus ^«aokiw zu

werden, wohl das größte Lob, welches der Chronist einem Sterb

lichen zu ertheilen vermag.

Also der frische, lebenslustige, durch und durch reale Parmese

ein angehender Mystiker — sicher eine eigenthümlichc Verbindung

zweier so verschiedener Richtungen. Sie wird erklärlich einerseits

durch die regsame Propaganda der neuen Propheten, in deren Reihen

tr. Adamo die gediegensten Charaktere erblickte, andrerseits durch

das allen ehrlichen Naturen innewohnende Bedürfnis einer radikalen

Umgestaltung des öffentlichen Lebens, das in politischer wie in

kirchlicher Beziehung argem Verfall erlegen war. Eben diesem Ver

langen nach einer besseren Zeit entsprach jenes System, da es in

nicht zn ferner Zukunft die gehoffte allgemeine Reform in Aus

ficht stellte.

Wenn I?r. Salimbenc für das, was durch freie Thätigkeit

sein eigenes Ich zu bestimmen suchte, überhaupt für alles, was in

das Gebiet menschlichen Thuns und Lassens gehörte, stets ein offenes

Auge hatte, so verschloß er sich darum keineswegs für jene Erschein

ungen, welche ihm die unbelebte Natur darbot. Ein Erdbeben war

es, das Frau Imelda dem kleinen Ognibcne wiederholt geschildert

und dessen Schrecken die Phantasie des lebhaften Kindes erfüllt

hatten. So waren es auch in der Folgezeit Erdbeben, welche ihren

Eindruck auf den Jüngling, auf den Mann nicht verfehlten und

die der Chronist gewissenhaft berichten zn sollen glaubt. So in

Pisa an einem zweiten Weihnachtsfeiertage in den Jahren l 243— 1 247.

Aber nicht blos der Parmese war für derartige Erscheinungen em

pfänglich, Wohl mehr noch galt dies von der großen Masse des

Volkes. Die Prediger pflegten in ihren Kanzelvorträgen die heil

same Erregung ihrer Zuhörer zn benutzen. Bruder Clarus aus
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Florenz that es in Pisa. Sein Wort schlug bcini ersten Male ein.

Tie zweite Predigt, welche demselben Gegenstande galt, blieb wirk

ungslos, sie mißfiel. Man hatte die Gefahr vergessen. Der Chronist

ist über diese Schwankung des Publicums sehr ungehalten, und es

war dies auch die Stimmung des jungen Adamo vor vierzig Jahren.

Er begriff nicht, wie die unwissende turlia lualsöictg, et sim^Iex

meinen konnte, der Redner habe die gleiche Predigt zweimal gehalten,

da er doch nur über das nämliche Thema sprach. Der Text lautete :

„Nur noch einen Augenblick und ich werde Himmel und Erde er

schüttern, das Meer und das Festland" (Agg. 1). Anstatt beschä

mender Schande, die , sein Mitbruder geerntet, meint der Chronist,

hätte ihm sein Bemühen ehrenvolle Anerkennung eintragen müssen.

Predigten im Anschluß an störende Naturerscheinungen hielt

Salimbene selbst für sehr zweckmäßig. Weil er aber die Erfahrung

gemacht hatte, daß mancher, der ohne die nothige Vorbereitung über

einen solchen Gegenstand sprechen mnßte, in Verlegenheit kam, so

erlaubt sich der Chronist, nach dem Berichte über jenes Pisaner

Erdbeben eine Menge von Zeugnissen anzuführen, welche jenem

Bedürfnisse entgegenkommen und das Improvisieren eines Kanzel

vortrages über Erderschütterungcn , Sonnen- und Mondfinsternisse

erleichtern sollen. Uebrigens mag der strebsame Geist bei Erklärung

des Phänomens, welches das mitten in einer weiten Ebene gelegene

Pisa heimsuchte, immerhin einige Schwierigkeit empfunden haben.

Denn seine Seismologic verlangt für derartige Schwingungen der

Planetcnkrnste vor allem ein Gebirge mit unterirdischen Höhlen und

Klüften, In ihnen sei der Wind eingeschlossen wie in einem Ge

fängnis. Er sucht einen Ausweg und findet ihn nicht. Dnrch den

wiederholten Anprall der bewegten Luft an das Gewölbe der Erd

rinde gcräth diese naturgemäß in ciue zitternde Bewegung. Das

eben sei das Erdbeben. Ein Beispiel bietet hiefiir die nothige Ana

logie. Wirft man eine ungeschälte Kastanie ins Feuer, so beginnt

sie aufzuhüpfen nnd schnellt znin Schrecken der Umstehenden mit

aller Gewalt empor. Das sind physikalisch-geographische Anschauun

gen des jungen Mannes, welcher für alles, was ihn umgab, ein

lebhaftes Interesse hatte nnd stets bemüht war, den Ursachen dessen,

was er sah und hörte, nachzuspüren.

Salimbene hielt vier volle Jahre in Pisa aus. Bisher hatte

er immer noch in kürzerer Zeit sein Asyl gewechselt. Er lebte

neun Jahre im Orden und schon war es der sechste Ort, an den

er jetzt kommen sollte. In Fano, Jesi, Lncca , Siena, in Pisa hat
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er geweilt. Letztere Stadt verließ er in der ersten Hälfte des

Jahres 1247 bereits als Diakon und kehrte aus Tuscien in die

Provinz Bologna zurück, für die er aufgenommen worden war. Er

gieng nach Cremona,

Die nächste Zukunft wurde nicht blos für die Geschichte Ita

liens, sondern Deutschlands, ja selbst eines großen Theils des ganzen

Continents von entscheidender Bedeutung. Am 17. Juli 1245 war

der Kaiser von Papst Jnnocenz IV in Lyon abgesetzt worden. Zwei

Jahre später, im Monat Juni, befindet er sich in Turin, um von

hier aus gegen Lyon zu ziehen, während Enzio, von den Crcmo-

ncsen unterstützt, das im Brcscianischen gelegene Fort Quinzano

belagerte. Da wird Friedrich II durch die Schreckensnachricht von

dem Berlust Parmas überrascht. Es war den vertriebenen Guclfen

gelungen, das Heer des kaiserlichen Podesta Heinrich Testa von

Arezzo in einem Gefechte am Taro zu besiegen und in die offene

Stadt einzudringen. Sie war seit dem 16. Juni 1247 päpstlich.

Der Kaiser begriff die Tragweite des Schlages, der ihn ge

troffen. Der Chronist hält den Uebcrtritt der Parmesen zur Gegen

partei für die eigentliche Ursache des Sturzes Friedrichs II und ist

der Ansicht, daß dort in Parma, wie bei einem Zweikampfe die

Sache der römischen Kirche selbst auf dem Spiele stand. Dieser

Uebcrzeugung, von welcher auch der Kaiser erfüllt war, entsprangen

jene Befehle, deren Ausführung Salimbene thcilweisc als Augen

zeuge berichtet. In Cremona befanden sich mehrere Ritter ans der

Mark Aneona, von denen der Minorit behauptet, daß sie dem Kaiser

zu Hilfe gezogen wären. Aus Besorgnis nun, auch sie möchten

sammt ihrer Heimat der Sache ihres bisherigen Herrn untreu wer

den, ließ Friedrich II fünf derselben aufhängen. „So will's der

Kaiser", sagte der Scharfrichter, „weil ihr Berräther seid". Tags

darauf, kamen die Franciscaner, nm die Leichen zu beerdigen. Sie

waren kaum imstande, die Wölfe abzuwehren, welche die Leiber der

Hingerichteten aufzehren wollten. Die Wildheit einer aller Ordnung

Hohn sprechenden Zeit hatte es mit sich gebracht, daß die Bestien

mehr und mehr überhand nahmen.

Es ist sehr begreiflich, daß Brndcr Adamo und vielleicht seine

sämmtlichcn Collegen in dem verödeten, jetzt nm so ausgesprochener

ghibellinischen Cremona nicht länger verblieben. Parma schien in

nicht zu weiter Ferne das sicherste Obdach zu bieten. Hierher in

seine Vaterstadt zog der Minorit bald nach der Katastrophe vom

16. Juni. Parma wurde nicht blos eifrigst durch Gräben und
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Pallisaden befestigt, sondern erhielt auch in kurzem von allen Seiten

guelfische Hilfe. Aber auch Friedrich erschien. Die Vorfälle der

jüngsten Vergangenheit hatten ihn aufs äußerste empört. Mit ihm

vereinigten sich sein Sohn Enzio und Ezzelino da Romano, „den

alle Welt mehr als den Teufel fürchtete". Am 2. Juli begann

die Belagerung. Nur der westliche Theil der Stadt ward von

derfelben betroffen. Hier gründete Friedrich am 1. October in

einiger Entfernung eine neue Ortschaft und legte ihr den hoffnungs

reichen Namen Victoria bei. Das abtrünnige Parma sollte von

Grund aus zerstört werden. Der ergrimmte Kaiser wollte in der

Wüstenei, welche er zu schaffen gedachte, zum Zeichen der Unfrucht

barkeit Salz säen lassen.

So weit kam es allerdings nicht. Doch die Belagerten und

I'r. Salimbene mit ihnen mögen während der nun folgenden Mo

nate peinliche Stunden erlebt haben. Denn Friedrich ließ, um

furchtbar zu erscheinen, jeden Morgen drei, vier oder auch mehr

seiner Feinde, die er eingefangen hatte, vor den Blicken der schmerz

lich betroffenen Parmesen hinrichten, beziehungsweise langsam zu

Tode quälen.

Trotz aller Umsicht und Tapferkeit des kriegerischen Legaten

Gregor von Montelongo blieben die Operationen der Belagerten

lange Zeit ohne Erfolg. Für das nächste Ziel, welches der Orden

dem Salimbene gesteckt hatte, war Parma kein entsprechender

Aufenthalt mehr. Seine erste Aufgabe mußte das Studium der

Theologie sein. Hatte sich der Noviz ehedem vor den Umtrieben

seines Vaters nach Tuscicn geflüchtet, war er nach acht Jahren in

die ihm ursprünglich angewiesene bologneser Provinz zurückgekehrt,

mußte er auch hier in kurzer Zeitspanne ein Haus mit dem andern

vertauschen, so glaubten seine Obern jetzt, ihn der Stätte der Un

ruhe gänzlich entziehen und in das Ausland schicken zu sollen. Der

Provincial Rnfinns gab ihm noch im Herbst des Jahres 1247

die Weisung nach Frankreich. Sein Reisegefährte wurde Bruder

Johannes von Parma, ein braver, praktischer Mensch und tüchtiger

Sänger.

Am Feste Allerheiligen langte Salimbene in Lyon an. Noch

am nämlichen Tage beschied ihn der für Parma doppelt interessierte

Papst Jnnocenz IV zu sich. War er ja selbst einstens dort Dom

herr gewesen. Jetzt spielten sich in der Stadt Dinge ab, welche

die größte Tragweite gewinnen konnten. Ucberdies hatte Jnnocenz,

der den Ausgang mit Spannung erwartete, über die dortigen Ver
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hältnissc nichts erfahren, seitdein der Minorit die Heimat verlasse».

Dieser fühlte sich durch die hohe Einladung sichtlich sehr geschmei

chelt. Er erzählt, daß der Papst ihn in seinem Zimmer empfangen

und unter vier Augen vertrauliche Worte mit ihm gewechselt habe.

Die Audienz währte lange. Die Gnaden, um welche der Fremde

bat, wurden ihm huldvollst gewährt. Der heilige Vater crtheilte

ihm unter andern Generalabsolution nnd machte ihm durch sein

oberhirtliches Wort das Predigtamt im besondern zur Pflicht. Salim-

bene war stolz darauf.

Ist der Parmese von Natur aus frcimiithig im Urtheil, so mag

er in der überraschend wohlwollenden Aufnahme, welche er bei

Jnnocenz IV gefunden, eine Art von Berechtigung erblickt haben,

desto ungezwungener mit denen zn verkehren, welche unter dem

Papste standen. Zudem bemerkte er, daß seine Anwesenheit allen

äußerst erwünscht war, da die Nachrichten aus Italien, namentlich

über seine Heimatstadt Parma allgemein hohes Interesse erweckten.

Seine Kühnheit steigerte sich um ein bedeutendes. Eines Tages

fragte ihn der Cardmaldiakon Wilhelm Fieschi, ein Nepote Jnno

cenz' IV: „Was sagen deine Landsleute von dem Cardinal-

legnten Octavian?" „Er wird Parmas Berräther sein, wie er

Faenza verrathen hat", gab der Fremde zur Antwort.

„Mein Gott, das ist nicht zu glanben", fiel Wilhelm ein.

„Ob es zu glauben ist oder nicht, das weiß ich nicht", erwiderte

der Minorit, „aber die Parmesen sagen so". „Gut, gut", fügte

der Cardinal hinzu.

Salimbenr sah mit Befriedigung, wie eine große Menge

Schulter an Schnlter seinen Worten lauschte, mehr noch, daß sie

jetzt ihrer Verwunderung über den merkwürdigen Italiener offenen

Ausdruck gaben. I>. Adamo hörte es, da sie zu einander sprachen:

„In nnserm ganzen Leben haben wir keinen Bruder gesehen, der

eine so zuversichtliche, freie Sprache führte". Saß ja doch der Fran-

eiscaner zwischen dem Patriarchen von Constantinopel und dem

Cardinal Wilhelm, der ihn Platz zu nehmen geheißen hatte. „Ich

glaubte die angebotene Ehre nicht zurückweisen zu sollen", sagt der

Chronist. Unter solchen Verhältnissen durfte seine Rede allerdings

Staunen erregen. Fast vierzig Jahre später noch beschlich ihn, als

cr den Bericht über jene Scene niederschrieb, ein gewisses Hochge

fühl eitlen Selbstbewußtseins. „Ich aber war damals Diakon nnd

ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren", setzt er bei.
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Der reisende Ordensbruder kann sich in Lyon nur sehr kurze

Zeit ausgehalten haben.

In dem ersten Minoritenconvente, den der Parmcsc auf seiner

Reise nach dem nördlichen Theike Frankreichs besuchte, lernte er

k>. Johannes de Plano Carpi (Piano di Carpine) kennen, der

von seiner Gesandtschaft aus Ostasieu, wohin ihn Papst Jnno-

cenz IV geschickt, soeben zurückgekehrt war; fiir Salimbcne begreif

licherweise ein hochwichtiges Zusammentreffen.

Ter Legat hatte viel zu erzählen. Er sprach von den Be

schwerden seiner Reise, von Hitze und Külte, von Hunger und Durst.

Tas alles mußte er ausstehen, bevor er den Chan der „Tattaren"

erreicht hätte. Das sei die richtige Bezeichnung, nicht „Tartaren".

„Wer regiert im Abendlande?" fragte der allmächtige Herrscher den

Gesandten. „Der Papst und der Kaiser", gab dieser zur Antwort;

„alle andern haben die Gewalt von diesen beiden". „Wer ist der

größere?" „Der Papst", und I^r. Johannes überreichte dem Groh-

könige den Brief des Vaters der Christenheit. Der Chan ant

wortete. Jenes Schreiben des Papstes sammt der Antwort des

Mongolenfürsten nahm der Legat in sein für weitere Kreise abge

faßtes Reisebuch auf. Salimbene kannte das Werk sehr wohl.

Gern hätte er sich möglichst reiche Notizen daraus gemacht, aber

die Zeit fehlte ihm. Es ist bezeichnend, daß er aus der großen

Masse des Erzählten nur jene zwei Briefe heraushob, um sie wäh

rend seiner Muße zu copieren. Am folgenden Tage begab sich

Johannes von Planum Carpi nach Lyon, um hier dem heiligen

Bater über das Ergebnis seiner Sendung Bericht zn erstatten.

Auch Salimbene setzte seine Reise fort. Das nächste Ziel war die

Champagne.

War in Pisa die Grundlage für die joachimitische Richtung

des Minoritcn geschaffen worden, so haben gleichartige Einflüsse in

Provins den angehenden Mystiker in der Vorliebe für den Pro

pheten von Fiore neu bestärkt. Zwei ausgesprochene Anhänger des

selben suchten mit aller Gewalt den jungen Adepten ganz zu einem

der ihrigen zu machen. Es waren dies der Ghibelline ^r, Bar

tholomäus aus Parma und Girard von Borgo San Donnino.

Bon letzterem sagte der trotz aller Täuschung für Joachim immer

noch hochbegeisterte Chronist, daß er ein recht netter, braver junger

Mann gewesen sei, nur habe er zu hartnäckig an den Worten seines

Meisters gehangen und seiner eigenen Einsicht gar zn viel getraut.

Diese zwei Jünger der neuen Lehre nun setzten dem Bruder Salimbene
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zu, er solle doch den Schriften Joachims Glauben schenken und in

ihnen studieren.

Der französische Provinzial hatte den Italiener dem Convenlc

Auxerre überwiesen. Nach einem Abstecher über die Hauptstadl

Frankreichs verfügte sich der reiselustige Minorit an seinen einstwei-

ligen Bestimmungsort, wo er einige Zeit vor Ostern 1248 anlangte,

Altisiodornm, wie er den Ort nennt, legt er sich etymologisch in doppel

ter Weise znrecht. Entweder sei es aus alra 5e6es 6«oruin oder aus

altuW »^6u» entstanden, weil dort viele Heilige gemartert worden seien.

In der neuen Heimat erinnerte er sich eines Wortes, das er im

Convente zu Cremona aus deni Munde des Gabriel vernom

men: „Auxerre hat mehr Weinberge und Wein, als Cremona,

Parma, Reggio und Mantua zusammen". „Als ich das vernahm",

sagt Salimbene, „da entsetzte ich mich nnd hielt es für unglaublich".

An Ort und Stelle konnte er die Erfahrung machen, daß Gabriel

wahr gesprochen. Denn er fand, daß Ebenen, Hügel und Berge

mit Weinpflanzungcn bedeckt seien. Salimbene will auch die Wirk

ungen des Weines beobachtet haben. Wie es eben bei Reisenden

zu geschehen pflegt, er generalisiert sehr bedeutend und sagt: Die

Franzosen haben vom unmäßigen Genüsse des edlen Getränkes unter

laufene, rothe und triefende Angen. Daher kommt es, daß sie in

aller Früh mit solcher Physiognomie sich dem Priester nahen, der

soeben die heilige Messe gelesen hat, init der Bitte, er möchte ihnen

das Wasser, worin er die Hände gewaschen, in die Augen spritzen.

Als der Parmese noch in Provins weilte, hörte er zu wiederholten

Malen die Antwort, welche der eifrige Joachimit k>. Bartholomäus

derartigen Patienten zu geben pflegte: „Fort, der Himmel strafe

euch! schüttet das Wasser in den Wein, wenn ihr ihn trinken müßt,

aber nicht in die Augen".

So studierte der Freinde Land nnd Leute, Ein würdigeres

Schauspiel bot sich ihm bald nach Pfingsten in Scns dar. Hin'

wurde ein Provinzialcapitel abgehalten, das auch der heilige König

Ludwig besuchen wollte. Dieser letztere Umstand bewog Salimbene.

einen Abstecher nach Sens zu macheu, das er vor nicht langer Zeit

verlassen hatte. Als die Ankunft des Monarchen gemeldet wurde,

zogen ihm die Mitglieder des Convents entgegen, um ihn in feier

lichem Zuge zu empfangen. Die Brüder bildeten Spalier zu beiden

Seiten der Straße und waren begierig den König zu sehen.

Salimbene überblickte das Gewühl und überließ sich seinen Ge

danken. Da erscheint der König. Er fesselt den Blick des kritischen
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eine zart gebaute, hagere, schlanke Figur, sein Auge engclreiu,

seine Züge cmmnthig. Er nähert sich der Minoritenkirchc, nicht in

königlicher Pracht und hoch zu Roß, sondern im Aufzug eines Pil

gers zu Fuß. Seine drei Brüder, die ihn begleiteten, darunter

«arl von Anjou, folgten ihm in gleich demüthiger Haltung. Sah

man den König beten, so hätte man glauben mögen, er sei ein-

Mönch; beinahe vergaß man seinen ritterlichen Kampfesmuth, Er

mit in das Gotteshaus ein und verrichtet nach einer ehrfurchts

vollen Kuiebeugung vor dem Altare sein Gebet. Als er im Be

griffe war, das Heiligthum zu verlassen und noch in der Thür

stand, da befand sich der für ihn begeisterte Parmese dicht neben

ihm. Folgenden Tags verabschiedete sich der König.

Für Bruder Salimbene hatte Sens offenbar kein Interesse

mehr. Entgegen der Bestimmung des französischen Provinzials,

welcher seinem Gast Auxerre angewiesen hatte, war ihm vom Ge

neral die Obedienz zugegangen, sich in die Provence zn verfügen.

Er reiste nach Hyöres zu I?r. Hugo, dem „großen Joachiten".

Bruder Adamo schwamm in einem Meere von Seligkeit. Es machte

einen tiefen Eindruck auf ihn, daß Leute von gelehrter Bildung,

auch Physiker, sich um seinen Meister schaartcn. Wiederholt kam

ihm Elisäns in den Sinn, von dem es heißt: „Elisäus saß in

seinem Hans, und Greise saßen um ihn" >4 Äön. 6). In Ta-

rascon trafen Salimbene, Hugo und der geistesverwandte General

des Ordens t^r. Johannes zusammen. Sie erwiesen dem Leib der

heiligen Martha ihre Verehrung,

k>. Johannes hatte Eile. Der Aufenthalt war knrz. Er

fuhr mit seinen beiden Begleitern den Rhone abwärts nach Arles.

Hier war es, da sich eines Tages der General allein befand.

Salimbene nahm die Gelegenheit wahr und gieng zu ihm. Doch

die gchofste Freude dauerte nicht lange. Der Gefährte des Par-

niesen, I'r. Johanninus, erschien gleichfalls. Er hatte ein Anliegen.

^ Bater", sagte er zu Bruder Johannes, „verschaffe mir und Salim

bene den Heiligenschein". „Wie das?" entgegnete jener lächelnd.

, Dadurch, daß Du uns zu Predigern machst". „Wahrhaftig", fiel

der General ein, „und wäret ihr meine leiblichen Brüder, ihr solltet

es nicht anders werden, als durch eine scharfe Prüfung". „Heb

dich fort mit Deinem Heiligenschein", fiel Salimbene entrüstet ein.

„Mir wurde vergangenes Jahr das Predigtamt in Lvon von Papst

^imocenz I V selber übertragen. Es genügt mir vollkommen /daß

Zkilschrisl fi,r lall,. Theologie. XIII. Jahrg, >l!
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ich» einmal erhielt von dem, der es geben konnte". ?>. Johannes

hörte diese Worte. „Und doch", entgegnete Brnder Johanninus,

„möchte ich Prediger werden lieber durch unfern General, als durch

irgend einen Papst. Sollen wir eine scharfe Prüfung bestehen, so

mag t^r. Hugo sie abhalten". Tiefer war nämlich sein intimer

Freund. Aber gerade deshalb gieng Johannes auf den Vorschlag

nicht ein. Ein Lector aus dem Convente in Arles mußte die beiden

Fremdlinge examinieren. Salimbene bestand und erhielt auch seitens

des höchsten Ordensobern das Prcdigtamt, sein Reisegenosse ward

reprobiert und bis auf weiteres zurückgestellt.

Am Abend vor seiner Abfahrt beschied der General Bruder

Salimbene und seinen Gefährten zn sich. Er eröffnete ihnen seine

Absicht, sie in kurzem zu verlassen, um sich nach Spanien zu bege

ben, und forderte sie auf, sich zu entscheiden, welches Haus sie be

ziehen wollten. Der ganze Orden stand ihnen offen, nur der Pariser

Convent wurde ausgenommen. „Das sei ferne von uns", erwi

derte Salimbene, „daß wir nnsern Wohnort selbst wählen. Wir

werden überallhin gern gehen, wohin nns der Gehorsam schickt".

k>. Johannes erbaute sich an der Ergebenheit seiner geistlichen

Söhne und wies ihnen Genua au. „Ich werde dem Minister dieses

Convents schreiben", fügte er bei, „daß man euch eine gute Auf

nahme bereite, ferner daß Du, Salimbene, zum Priester geweiht

werden sollst, Dein Gefährte Johanninus zum Diakon. Komm ick

nach Genna und finde ich ench getröstet, so wird es mir lieb sein;

wo nicht, so werde ich euch trösten".

Die Freunde trennten sich. Ter Gcneralobere setzte seine Visi-

tationsreisc nach Spanien fort, Johanninns und Salimbene segelten

nach Marseille, wo sie das Fest des heiligen Franciscns von Assisi

zubrachten. Nach demselben stachen sie von neuem in See. Ihr

Ziel war HlM-es, die Station Hugos. Hier verblieb Salimbene

mit Brnder Johanninus bis zum ersten November. Es war ein

Hochgenuß für den Jünger der Prophetenschule. Ten „ganzen Tag"

unterhielt er sich mit Hngo über die Lehre Joachims.

Genua also war dem k>. Salimbene von seinem ersten O»

densobcrn als ständiger Posten angewiesen worden. Der Chronist

läßt es durch ein Mißverständnis geschehen, daß er dieser Ver

fügung nicht entsprechen konnte. Dir Sache verhielt sich so: Am

S4. Februar 124!> trat der Parmese in Angelegenheiten der Pro

vinz Genua eine ncne Reise nach Frankreich an, Nantelmns hatte

ihn dazu auserkoren. Nach viertägiger Seefahrt langte er zu seinem
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abermaligen größten Tröste bei k>. Hugo an. Alle« staunte, auch

sein Begleiter ans Genna, daß der hochgefeierte Mann sich herab

ließ, mit dem Fremden zn speisen. Anderen bezeigte er zu jener

Zeit — es hatten soeben die Fasten begonnen — solche Aufmerk

samkeit keineswegs. In Avignon sah Salimbenc den General

Johannes, dcr seine Visitationsreisc nach Spanien aufzugeben

sich gcnöthigt fand nnd nun mit seinein Lieblingsjiinger über Vienne

nach Lyon zum Papste reiste. Jnnocenz IV hatte ihn zu sich

berufen und betraute den erfahrenen, eifrigen Mann mit einer

wichtigen Sendung zu den Griechen, die er durch Vermittlung des

Batazzes für die römische Kirche zu gewinnen hoffte. Am Ende

der Osterwoche (124!' c. Itt. April) schied dcr päpstliche Legat.

Hier in Lyon war es, wo jenes Mißverständnis eintrat, wel

ches die nächste Zukunft Salimbenes anders bestimmte, als der

scheidende General es gewollt hatte. Rufinus, Oberer der

bologneser Provinz, damals gleichfalls in Lyon gegenwärtig, war

sehr ungehalten darüber, daß Salimbene in Genna seinen festen

Sitz habe. „Ich schickte Dich nach Frankreich", sagte er, „damit

Tn Tich dort für meine Provinz den Studien widmetest ; und nun

bist Tu in den Convent von Genua gezogen, um dort ständig zn

wohnen. Du sollst wissen, daß ich das für sehr schlecht halte. Denn

diejenigen , welche ich im Auslände studieren lasse, müssen mir nach

Bologna kommen". „Verzeihet, Bater", entgegnete Salimbene,

„ich glaubte nicht, daß Ihr das für schlecht hieltet". „Gut", fiel

Rufinus ein. „Aber Du hast mit Johanninns, Deinem Gefährten

in Genna, in die Provinz Bolvgna zurückzukehren". Dcr Chronist

setzt bei: „Von dieser Obedienz ' wußte dcr General nichts, als er

in Lyon war".

Das Fest Christi Himmelfahrt und Pfingsten 124!' brachten

Salimbene und Johanninus in Genna zu. Nach dcm 1Z. Jnni

folgten sie dem Rufe ihres Provinzials und zogen über Bobio, das

sie an den heiligen Columbau erinnerte, nach Parma, wo sie ihren

General wiedersahen. Kürzlich noch hatte er sie in Genua zu spre

chen gehofft. Von dcr Bestimmung des l>. Rufinns wußte er nichts.

„Wäre es mir »erstattet, so ruhig zn leben, wie ihr es konntet,

sicher würde ich nicht so viel reisen. Bald in Frankreich, bald in

Burgund, bald in der Provence, dann in Genua, jetzt in Parma —

wahrlich ihr führt ein bewegtes Leben", sagte er lächelnd. „Vater",

entgegnete Salimbene, „wir haben uns dieser Mühen in Sachen

unserer Amtsgeschäfte unterzogen. Ihr wißt, daß wir immer gehör

in*
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samc Söhne waren". I'i . Johannes hörte dies mit Bcfriedigunz,

In Bologna trafen der Generalobere und die beiden Reisenden mit

Provinzial Rufinus zusammen. Letzterer rechtfertigte seine Ver

fügung bezüglich der beiden Untergebenen und sprach: „Bater, ich

that es zu ihrem Truste, daß ich sie damals nach Frankreich schicke,

als der Kaiser Parma belagerte. Zu ihrem Tröste rief ich sie

auch zurück". Snlimbeue bestätigte dies: „Ja, Bater, so ist es,

wie er sagt". Der General billigte den Befehl des Rufinus, aber

fügte bei: „Sorge, daß sie sich an ihrem neuen Bestimmungsorte

wohl sühlcn, daß sie studieren und nicht so viel reisen". Johan-

ninus wurde in Bologna zurückbehalten, Salimbene nach Ferrum

gesendet, wo er ununterbrochen sieben Jahre, von 1219 bis 125,6,

verlebte, seit seiner Jugend im Elternhansc der längste Aufenthalt

an einem und demselben Ort.

Mit der Uebersiedlung des ^r. Adamo nach Fcrrarn, wo

seinem bisher so bewegten Leben ein Rnhepunkt geboten ward, be

ginnt für ihn eine neue Periode. Ob dir Veränderung seinen per

sönlichen Wünschen entsprach, bleibt dahingestellt. Tie häufige Her

vorhebung des Umstandes, daß er nun sieben volle Jahre „ohne

Unterbrechung", „ohne seinen Wohnort zn wechseln" an dem näm

lichen Posten ausharren mußte, läßt fast schließen, daß er einem

Wechsel seiner ^Verhältnisse nicht abhold gewesen wäre. Jedenfalls

beweist der Chronist durch die Art der Behandlung, daß er für

die Schicksale der nun folgenden zweiten und größeren Hälfte feine«

Lebens bei weitem das Interesse nicht besaß, welches ihn bestimmte,

sich über die ersten achtuudzwanzig Jahre, wenn auch an zerstreuten

Stellen, so doch mit dankenswerthcr Umständlichkeit zu verbreiten.

Die Tage des Minvriten verlaufen einförmiger, als bisher. Er

widmet seine Kräfte der Erfüllung der Berr.fspflicht, in deren Aus

übung ihm die Erfahrungen der Bergangenheit zu statten kamen.

„Bielc Jahre lebte ich im Orden des heiligen Franciscns, war

Priester und Prediger, habe viel gesehen, in vielen Provinzen gelebt

und viel gelernt". Mit diesen Worten zeichnet Salimbene in Kürze

den Lauf feines Erdcnwandcls. Was er an letzter Stelle erwähnt,

ging thatsächlich voraus und bildete für ihn die Schule, in der er

jene scharf ausgesprochene Richtung erhielt, die sich in die ztvei

Worte zusammenfassen läßt: Salimbene war Minorit und Joachimit.

Für seine innere Entwicklung liefert die Zukunft wenig. Die große

wie die kleine Welt sprechen ihn immer noch an; aber sie finden

seinen Bildungsproecß im wesentlichen bereits abgeschlossen. Salimbene
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ist in dieser Beziehung niit sechzig Jahren noch der nämliche wie

damals. Was er früher nur dunkel ahnte, das hat sich in dem

Treißiger geklärt; unbestimmte Formen haben sich Kristallisiert.

Salimbeue wechselte auch in der Folgezeit oft seinen Aufenthalt,

„lernt noch viel", „das Studium beschäftigt ihn während seines

ganzen Lebens". Aber für sein inneres Wesen, für die Schöpfung

grundlegender Ideen und Bestrebungen, lernt er nichts wesentlich

neues. Er ist ein fertiger Mann, hat sich sein Urtheil gebildet.

Ties ist ihm die Richtschnur in Auffassung der großen Tagcsfrngen,

dies der Maßstab , mit dem er Werth und UnWerth alles dessen

bestimmt, was ihm Gegenwart und Bergangenhcit bieten und was

ihm als echten Prophetcnschnler die Zukunft bringen soll.

So bezeichnet denn auch die nicht unbedeutende schriftstellerische

Thatigkeit des Ordensbruders keinen psnchologischen Fortschritt. Seine

mit Ausnahme der „Chronik" sämmtlich verlorenen Schriften sind,

soweit gelegentliche Andeutungen es errathen lassen, nichts weiter,

als Kompilationen oder der Ausdruck seiner ans längst gewonnenen

Grundsätzen hervorgegangenen Ucbcrzeugung, seiner Stimmung ge

genüber dieser oder jener Erscheinung des Lebens,

Jnnocenz IV hatte nach dem Tode Friedrichs II freier auf-

mathmen begonnen und im folgenden Jahre Lyon verlassen, um in

die ewige Stadt zurückzukehren. Er besuchte Ferrara in der Octav

des heiligen Franciscus von Assisi. Salimbcne fand sich regel

mäßig in unmittelbarer Nähe des heiligen Baters ein, so oft dieser

vom bischöflichen Palais aus zum Volke sprach. Jnnocenz erwähnte

einst den Tod seines Gegners. „So höre es", sagte I'r Gcrardin

von Parma zu seinem Landsmann, „hvr's, der Kaiser ist todt.

Bisher warst du stets ungläubig. Gieb also deinen Joachim auf

und sei weise". Es war ein für Salimbcne tief beschämendes Wort.

Aber selbst die Meldung des Papstes däuchte ihm nicht vollkommen

zuverlässig. „Ich schandcrte zusammen, als ichs vernahm und ich

konnte es kaum glauben. Ich war nämlich Joachimit und glaubte,

erwartete und hoffte, daß Friedrich noch weit größeres Unheil an

richten würde, als er thcttsächlich angerichtet hat, wiewohl er viel

Böses verübt".

Salimbcne mußte schließlich doch an Friedrichs Ableben glan

den, wiewohl dasselbe mit seinen vorgefaßten Theorien in schlechtem

Einklänge stand. In seinem Aergcr nahm er sich vor, nichts mehr

für wahr zu halten, als was er mit eigenen Augen sehe. Indes

die Grundsätze des Apokalvptikcrs von Fiore und seiner Jünger
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waren ihm derartig in Fleisch nnd Blut übergegangen, daß sei»

Vorsatz ohne nachhaltige Wirkung blieb.

Ein Besuch, durch welchen Salimbene während des Sommers

1258 in Modena überrascht wurde, führte ihn ans seinen Lieblings

gegenstand, auf Joachim und dessen Lehre. Er hatte zu Provins

die Bekanntschaft eines enthusiastischen Prophetenschülers gemacht,

an dem er nichts weiter auszustellen fand, als daß er den Theorien

des Abtes von Fiore allzu hartnäckig ergeben sei. Es war Girard

von Borgo San Donnino. Ohne Wissen der Ordensobcrn hatte

dieser in Paris ein Buch veröffentlicht, welches dnrch Papst Ale

xander IV im Jahre 1254 verurtheilt wurde'). Salimbene meint,

die Schrift habe viele Jrrthümer gegen die Lehre des ccilabrischcn

Sehers enthalten. Girard ward seiner Lehrkanzel in Paris entsetzt,

in die sicilische Provinz geschickt, aber da er sich nicht fügen wollte,

von dem General nach Frankreich zurückberufen. Eben befand er

sich auf der Durchreise in Modena.

,,Disputieren wir über Joachim", sagte der Parmese zn seinem

Gast, „Nein, nicht disputieren", crwicdertc jener, „sondern unter

halten wir uns von ihm nnd gehen wir an einen verborgenen

Ort". Salimbene führte ihn hinter den Schlafsaal. Sic ließen

sich unter einem Weinstock nieder, „Wann und wo wird der Anti

christ geboren werden?" begann 1'r. Adam». „Er ist bereits ge

boren und ist schon groß: schnell wird er das Geheimnis der Bos

heit vollführen". Girard ließ es sich nicht nehmen, daß König

Alfons von Castilien der Antichrist sei.

Zum Schlüsse bat der Ncberspanntc den Bruder Salimbene,

er möchte ihm die Schriften eines gewissen Veroneser Propheten

verschaffen, der sich gegenwärtig in dem Cistercienser-Kloster Fontanaviva

befinde. Darauf schied der Gast, Sic sahen sich nie wieder. Der

ehemalige Pariser Professor büßte seine Hartnäckigkeit im Gefängnis.

Salimbene konnte es sich nicht versagen, am rechten Orte Nach-

frage zu halten, was es mit jenen mystischen Schriften für eine

Bewandtnis habe. In dem genannten Kloster ' fand er seinen

Freund Albert Cremonclla wieder, mit dem er in den Minoritcn-

vrden aufgenommen worden war, der aber während des Noviziates

') Das Buch führt den Titel Introäm'turius , d, h, Einleituna zu dem

Lvan^elinm aeternuiu. lieber letzter« vgl. Tcuifle, Das Lv»u^elinul

g,«t«ri,mii und dir Commission zu Anagni, im Archiv für Lit, und Kirchen

geschickte des Mittelalter? 1, -l^ ff-
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austrat und jetzt als Mönch in Fontcmaviva, nordwestlich von Parma,

wegen seiner Güte und seiner physikalischen Kenntnisse von den

Brüdern allgemein geliebt wurde. Als dieser den Parmesen wieder

sah, da glaubte er, ein Engel Gottes stehe vor ihm. So herzlich

war er ihni zugethan. Die „große Gnade" indes, um welche der

Minorit ihn angieng, konnte er ihm nicht gewähren. Sümmtliche

Werke des heiligen Bernhard Hütte ihm der Cistercienser geliehen;

aber die Schriften jenes Veronesen waren nicht mehr vorhanden.

Damit die Kunst des Radicrens in jenem Kloster nicht ausstürbe,

habe er nach dem Tode jenes Sehers dessen ohnehin ärgerliche

Bücher zum Gegenstand seiner Uebung gewählt und sie bis auf den

letzten Buchstaben ausgekratzt. Salimbene verstand, was er sagen

wollte und dachte sich: „Das Buch des Propheten Jeremias ist

einstens verbrannt worden, aber der es verbrennen ließ, blieb nicht

ungestraft. Das Gesetz des Moses ist von den Chaldäern verbrannt

worden. Esdras aber hat es durch den heiligen Geist wiederher

gestellt". Girard von Borgo San Donnino hätte das Kleinod nicht

höher schätzen, seinen Verlust kaum schmerzlicher empfinden können.

Einige Jahre später befindet sich Bruder Adamo in Ravenna.

Er war eine mitthcilsame Natur und nahm bei seiner heiteren Art,

wie früher, so auch jetzt jeden für sich ein. Zwar leugnet er, daß

er einen gewissen hohen Herrn in Ravenna auch nur ein einziges

Mal besucht habe, zwar weist er für sich und sammtliche Mendi-

dicanten jeden Vorwurf entschieden zurück, welcher in der ihnen

böswillig beigelegten Bezeichnung äoniator«»') liege: indes Besuche

überhaupt waren dem außerordentlich redseligen und für eine Neuig

keit stets sehr empfänglichen Parmesen durchaus nicht zuwider, und,

was er auch immer dagegen einwenden mag, am liebsten verkehrte

er mit angesehenen Leuten, sei es, daß diese ihm wegen des Adels

seiner Geburt näher standen, sei es, weil er hoffte, daß der Glanz

ihres Namens und ihrer Stellung einigermaßen auch ihn bescheinen

möchte. Tie Obern erkannten sein Geschick sür den Umgang mit

andern, verstanden seine Vorliebe. Es ist nicht das erste und nicht

das einzige Mal gewesen, daß sie ihn einem Manne, wie der spä

tere Cardinal Jacob Colonna es war, für den Besuch der Kirchen

Ravennas als Begleiter an die Seite stellten.

') Richtiger wolil äoimiätvr«« , i<I S8t, quod libeoter muliere» viäe»

um» et loqnimur </«,i,i,i«?>«s et in tÄmiliäri colloMio snums cum e>8.
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Zuweilen wußtc er einen Grund zu finden, sich aus freien

Stücken einem hohen Ankömmlinge vorzustellen. Martin de Puzuleric,

Bischof von Mantua und päpstlicher Legat, hielt sich in Sache»

des heiligen Stuhles zu Ravenua auf, Salimbcne machte ihm

seinen Besuch, denn der Bischof war ein Freund seines damals

bereits in Montefalcone verstorbenen Bruders Guido gewesen. Tic

Unterredung wahrte geraume Zeit. Da erhob sich der Legat, trat

an das Fenster und fragte nach dem Convente der Minoriten.

„Tiefe große Kirche da", sagte Salimbenc, „und den großen Glocken-

thurm gab uns Erzbischof Philipp von Ravenua. Er liebt den

Orden der Minderbrüder sehr und ist freigebig gegen uns". Martin

stimmte in das Lob ein und fügte bei: „Glaubt ihr's, Bruder

Salimbcne, daß wir Bischöfe, die wir doch so vielen Mühen und

Aengsten Wege» unserer Untergebenen ausgesetzt sind, gerettet werden

konnten, wenn ihr Ordcnsleute, die ihr im vertrauten Verkehr mit

Gott steht, uns nicht helfen möchtet mit euern Kappen und Kapuzen ?"

Diese Sprache gefiel dem Religiösen, der sonst dem höhern

Weltklerus gar nicht hold war und sich nicht selten den Anstrich

gab, als wollte er dessen sümmtliche Mitglieder ausnahmslos ver-

nrthcilen. Salimbcne suchte den dcmüthigen Bischof durch tröstenden

Zuspruch aufzurichten. Es gelang ihm. Der Kirchenfürst sagte ihm

für seine Bemühungen den innigsten Dank.

Salimbenc verstand es, am rechten Orte das rechte Wort zu

finden, sollte er selbst eine tiefgewnrzclte Lieblingsneigung einmal

verleugnen. Mit ihm lebte zu gleicher Zeit in Ravenna Bar

tholomäus Calarosus, ein Mcmtncmcr von Geburt. Er hatte Aemter

bekleidet, welche dem freimüthigen Ordensbruder einige Rücksicht bei

Entwicklung seiner eigenen Meinung empfahlen. „k>. Salimbcne",

sagte er einst, „Johann von Parma hat sich und seinen sämmtlichen

Untergebenen Unfrieden bereitet. Zwar besaß er eine Wissenschaft,

eine Heiligkeit und führte einen so ausgezeichneten Lebenswandel,

daß er die römische Curie hätte reformieren können; sie würden

ihm geglaubt haben. Indes dadurch, daß er sich den Prophezei

ungen phantastischer Leute hingab, hat er sich Tadel zugezogen und

seine Freunde nicht wenig verletzt". Salimbenc erwiderte: „Das ist

auch meine Ueberzeugung, nnd ich bedauere es nicht wenig, weil ich

ihn innigst liebte. Aber die Jvachitcn sagen: verachte Prophezei

ungen nicht". „Du bist ja auch Joachit gewesen", fiel jener ein.

„Ihr habt Recht", bestätigte Bruder Adamo. „Allein nachdem

Kaiser Friedrich II mit Tod abgegangen nnd das Jahr 1^,!'> ver
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strichen war, entsagte ich vollständig jener Lehre, und mein Ent

schluß ist es, nur das zu glauben, was ich sehe". Bartholomäus

lobte ihn : „übrigens", suhr er sort, „hätte k>. Johannes ein gleiches

qethan, er würde die Gemüther seiner Brüder beschwichtigt haben."

Da glaubte denn doch der Parmcse, seinen Landsmann und hoch

verehrten Meister mit einem Worte entschuldigen zu müssen und

sprach: „Er konnte nicht zurück: denn es gibt manche, welche an

dem, was sie einmal gesagt haben, mit solcher Zähigkeit festhalten,

daß sie sich nachträglich schämen, es zu widerrufen, um nicht als

Lügner zu erscheinen. Tarum sind sie außerstande, zurückzutreten",

eine Thatsachc des Alltagslebens, welche Salimbene sogleich init

einigen Geschichtchcn aus dem Leben Friedrichs II und Ezzclins

belegte. Mehr noch. Ter Chronist berichtet an derselben Stelle,

daß er sich dem Minister der römischen Provinz anheischig gemacht

habe, den ehemaligen General, wäre er nnr bei ihm, „von seiner

Leichtgläubigkeit zu bekehren", lieber den Ersvlg der Sendung, mit

welcher Salimbcnc thatscichlich betraut wurde, erfährt man nichts,

Wohl aber ist die Bermuthung nicht unbegründet, daß Bruder Adamo

bei jenem Borschlag weit weniger an eine Bekehrung des „großen

Ioachiten" dachte, als vielmehr an den seligen Genuß, den er sich

in der Nähe seines väterlichen Freundes versprach,

!rotz vielfacher Zerstreuungen der mannigfaltigsten Art fand

der Minorit doch Zeit zum Studium oder, wenn man will, zur

Lectüre. Es ist bezeichnend, daß es gerade ein Geschichtswcrk war,

welches ihn in Ravenna beschäftigte und das der Chronist nicht nnr

zu wiederholten Malen als Gegenstand seiner Aufmerksamkeit er

wähnt, sondern dem er auch eine Reihe von Angaben und Episoden

entlehnt hat, um sie seiner eigenen Arbeit cinzuflcchtcn. Es ist der

libor porititicsli» von Ravenna: denn daß Salimbenc dieses von

ihm oft genannte Buch in ebendicscr Stadt gelesen hat, ist doch sehr

wahrscheinlich. Tie Wendungen aber, deren sich der Chronist bedient,

bctveisen, daß er sür das Werk eine» großen Eifer entwickelte.

In Faenza geschah es, daß er einstens in fromme Gedanken

venieft im Conventsgarten lustwandelte. Ta trat ein Ferrnrese

Namens Matulinus an ihn heran mit dem Ersuchen, ihm einige

Schwierigkeiten zu lösen, über die ihm zwei andere Ordensbrüder

keinen Aufschluß geben konnten; er sei ja stets bereit, auf alles zu

antworten. Ter eifrige Religiöse sah sich nun in die angenehme

Lage versetzt, in einer geharnischten Rede die Mcndieantcn gegen

den Wcltklerus vertheidigen zu dürfen. Einem Strome gleich ergoß
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sich seine Beredsamkeit über den gelehrigen Fragesteller. Es han

delte sich um eine Sache, die ihm sehr geläufig war und fiir deren

Erörterung er stets eine Reihe von pikanten Geschichtchen bei der

Hand hatte. Er überzeugte den Fremden derartig, daß auch er ein

„Freund" Salimbenes wurde und zu jedem Dienste für denselben

bereit gewesen wäre. Der Bekehrte verlor dabei nichts, meint der

Chronist, denn er habe ihm eine reiche Frau ans Ravenna zugeführt.

Es ist die Behauptung aufgestellt worden, daß Salimbenc seit

dem Frühjahr l^l dauernd in Reggio gewohnt habe. Als Beleg

hiefür sollen einige Worte gelten, welche der Chronist zu 1Z67

verzeichnet hat. Er berichtet das Gespräch, welches er mit einem

Erzpriester der genannten Stadt um Ostern des erwähnten Jahres

führte. Dabei fügt er die Bemerkung ein, daß der Mann ibn

freundschaftlich bei der Hand genommen, siquiäsm sex n.urn5

IikditÄveräW iu «ivirnto re^iu». Wie sollte also nicht wirklich

Bruder Adamo vor genau sechs Jahren hierher gekommen sein?

Und doch entbehrt dieser Schluß nicht blvs jeder sachlichen Be

gründung, sondern verstößt gegen ausdrückliche Angaben desselben

Geschichtswerkcs. Die Boraussetzung jener chronologischen Fixierung

kann keine andere sein, als die Annahme, daß der Parmcse bei

jener Begegnung in Reggio wohnhaft war. Allein Salimbenc hatte

zur Zeit sein Asyl in Montefalcone, südwestlich von Reggio. Dies

muß als sein damaliger ständiger Aufenthalt betrachtet werde».

Nach Reggio begibt er sich vermuthlich nur, um die Folgen der

jüngsten städtischen Wirren mit eigenen Augen zu betrachten. Er

that es gründlich: denn er durchstreifte während des ganzen TagcS

den Schauplatz des Elendes.

Wann Salimbcne zum letzten Male ans längere Dauer nach

Reggio kam, ist ungewiß, zumal da die Annahme eines ununter

brochenen sechsjährigen Aufenthaltes daselbst durch nichts gefordert

ist. In der That dürfte sich beispielsweise der in Reggio beliebte

Minorit schon l2b<Z hier aufgehalten haben, als die Bewohner

dieser Stadt an ihn die Bitte richteten, ihren Streit mit Bologna

durch die Wahl eines Schiedsrichters beizulegen. Sicher befindet

sich Salimbenc ebenda im Herbst des Jahres 1^'«.'!, wo er dem

Leichenbegängnis des am ^7. August verstorbenen Bischofs Wilhelm

von Foliano beiwohnt, 12^.'! Anfang November und im Jahre

In dieser Zeit war der Ordensinann bereits mit jener Arbeit

beschäftigt, welcher er das Interesse verdankt, das spätere Geschlechter

für den Mann von Parma haben sollten. Es ist seine Chronik,
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die er möglicherweise 1282 in Reggio begonnen hat. In, Jahre 1284

erreicht der Chronist in seinem Geschichtswerk die Gegenwart.

Dadurch nun, daß Salimbene in der ersten Hälfte des Jahres 1287

ausdrücklich Montesalcone als seinen Wohnort bezeichnet, ist einer

Bermuthung Raum gegeben über den Ort, wo der Chronist sein

Werk, so weit es vorliegt, beendet hat. Es reicht bis 1287,

deutet aber in einigen Wendungen bereits das folgende Jahr an.

In Montefaleoue , scheint es, kam die Arbeit zum Abschluß, und

nicht in Reggio. Die Ausführlichkeit, mit welcher Salimbene auch

im letzten Jahre die Angelegenheiten von Reggio erzählt, bleibt

trotzdem erklärt durch die Nähe seines neuen Aufenthaltes, den er

wohl nicht blos Ostern 1287 verlassen hat, um in der benach

barten, gerade damals durch schwere Kämpfe heimgesuchten Stadt

Neuigkeiten einzuziehen.

Wann etwa ist Salimbencs Tod anzusetzen? Eine bestimmte

Antwort ist nach dem bisher bekannten Material unmöglich; wohl

aber läßt sich eine Zeitgrenze bestimmen, die er sicher erreicht hat.

Ein fester Stützpunkt ist durch die zum Ende des Jahres 128,!

beigefügte Bemerkung geboten, Papst Nicvlaus IV (1288— 12!12)

habe den Minoriten das Privileg verliehen, daß niemand, der ihren

Orden verlasse, in einem andern zu irgend einer Würde beför

dert werden könne. Die betreffende Verfügung ist datiert vom

I t. Mai 128«.

Wüßte man nun, wie groß die Lücken sind, welche sich der

Parmeser Druck von S. 37<i, wo sich jene Notiz findet, bis S. A9'.>

gestattet, so wäre es möglich, durch den Vergleich mit Abschnitten

desselben Umfcmges irgend eine Wahrscheinlichkeit für die Bestim

mung der Zeitgrenze z» gewinnen, an der Salimbene den noch

erhaltenen Schluß seiner Chronik schrieb. Der, welcher das Manu

fcript nicht gesehen hat, muß sich damit begnügen, zn wissen, daß

Salimbene um die Mitte des Jahres 1288 noch dieser Welt

angehörte.

II. Charakteristik des r,. Zalimbcnc.

Das im Vorausgehenden gezeichnete Leben des Minoriten von

Parma, wie er es selbst an zerstreuten Stellen der Chronik be

schreibt, ist die sicherste Grundlage für das Verständnis seines Cha

rakters und seiner Denkart. Denn beides erschließt sich am voll

kommensten dann, wenn Thun und Lassen des Menschen nicht für
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eine kurze Zeitspanne, nicht für Augenblicke und Verhältnisse, m

denen er sich Zwang anthun zu müssen glaubt, sondern für eine

Reihe von Jahren, für die verschiedensten Lebensumstände als Ge

genstand der Betrachtung in naturgetreuer Wahrheit vorgelegt wer-

den. Im Anschluß au die Biographie ist im Folgenden ein mög

lichst scharfes Bild des Parmcsen zu entwerfen.

Salimbene ist ausgesprochener Sanguiniker. Er vereinigt dic

Licht- und Schattenseiten dieses Temperaments. Zuneigung wie

Abneigung entzünden sich rasch. Die Stimmung wechselt mitunter

durch einen bedeutungslosen Zwischenfall. Cardinal Octavian ist

dem Minvriten, da dieser in Lyon weilte, ein Verräther. In Bo

logna „beginnt er ihn zu lieben"; denn er wurde öfter an seine

Tafel geladen und ehrenvoll behandelt.

Salimbene verkehrt leicht mit den Menschen, weiß jedermann

ein gefälliges Wort zu sagen, und glaubt er sich berufen, eine gegcn-

theilige Meinung zu bekämpfen, so führt er seine Polemik, wäre sie

auch noch so schneidig, fast immer in einer Weise, daß er schließlich

nicht blos den Kops, sondern auch das Herz seines Gegners gewinnt.

Ter reiselustige Parmesc hat Interesse für alles. Sein Nrtheil ist

nicht ohne psychologische Feinheit. Er beobachtet gern, ohne indes

immer durch die äußere Erscheinung hindurch auf den wahren Ge

halt von Personen nnd Sachen vorzudringen. Bei aller Derbheit

ist er in seiner Gesinnung Aristokrat vom reinsten Wasser; er ver

leugnet seine hohe Geburt nie: I^oiznlln-o« et rustiei sunt, per

huos clestruitur inunclns et per niilites (Ritter) et riodiles

eonservatnr (sei. karm. S. 3!)2). Am widerlichsten sind ihm

Leute, welche sich aus niederem Stande zu Aemtern und Würden

aufgeschwungen haben und hierin ihre ehemalige Stellung zu ver

gessen scheinen: ^sperius nil est Klimili, eum sur^ir iu altum

(S. 3i)4 vgl. S. 414). Doch fehlt es ihm als untergeordnetein

Mitglied? einer Körperschaft auch nicht an demokratischen Anmuth-

ungen (S. 4»7). Salimbene ist ein Freund der Bücher (S. 376

38V 413 f. 156 2V7), aber er liebt auch den Saft der Traube

(S. 41ff., 4"7f.) und einen guten Tisch (S. V6 1i>1 Llv 226

314). Mnsik, insbesondere Gesang, sind imstande, ihn zn bezau

bern. Alles, was irgendwie deni Reiche der Töne nahe steht, wie

Glockenklang, beschäftigt ihn lebhaft.

Seine Erfahrungen, die Frische seines Wesens und die Gabe

angenehmer Mittheilung machen ihn der Umgebung liebenswürdig.

Zur rechten Zeit versteht er seine eigene Meinung zu verbergen,
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UM nicht zu verletzen. In der Nähe hoher Persönlichkeiten fühlt

er sich wohl, er ist geschmeichelt, wenn sie ihn zu sich bescheiden,

wenn er mit ihnen ein vertrauliches Wort reden darf. Salimbenc

fällt es nicht schwer, die halbe Welt in den Kreis seiner Freund

schaft zu ziehen. Gar bald ist ihm dieser oder jener vornehme

Herr ein »micus, ein tämiliaris. Das Amt eines Seelsorgers

brachte ihn in Verkehr mit der Frauenwelt. Auch hier weis; er

von iiimiliures zu erzählen'). Taß dieses Wort bei einem Manne,

der das Herz so zu sagen immer ans der Zunge hat, nicht gar

viel bedeutet, beweist der Umstand, daß er den Inden Bonusdies

i» die gleiche Rubrik seiner Vertrauten rechnet. Ter Religiöse ist

unerbittlich gegen die, welche er für Feinde seines Ordens hält,

gern zur Gnade geneigt bei dessen Gönnern,

Das Ideal eines Franeiseaners war er trotzdem nicht. Für

seinen Orden und dessen heiligen Stifter hatte er allerdings eine

ausrichtige Verehrung. Der Kirche will er treu ergeben sein, „Den

Päpsten muß man gehorchen", sagt er (S, H'.'f.), und es ist ihm

Ernst damit. Er beruft sich zur Erhärtung seiner Behauptung auf

^ukas 1<>. Diese Ueberzeugung hält ihn indes nicht nb von den

schärfsten und bittersten Ausfällen gerade gegen die hohe Geistlich

keit, selbst gegen den Inhaber des heiligen Stuhles, So hatte er

eine starke Abneigung gegen Hvnorius IV (1285—12,^7). „Er

mar ein Mensch, der an der Gicht litt, unbedeutend, aus Rom,

geizig, ein elender, Jacob Savelli"-). Salimbene wirft ihm vor,

daß er im Sinne hatte, den beiden großen Bettelorden der Minv-

rilcn und Predigerbrüdcr den ärgsten Schimpf und die schwerste

Beleidigung zuzufügen; er habe nichts geringeres geplant, als jenen

die Befugnis zur Kanzel und zum Beichtstuhl zu nehmen. Von

ausländischen Bischöfen sei er durch eine dem Chronisten nach Werth

und Währung genau bekannte Summe bestochen worden^). Am

Kründonnerstage, es war der !!. April des Jahres 12^7, habe er

das Verbot öffentlich verkündigen wollen. Da schlug ihn Gott der

') ZB. Oomivä ?!«8 Olivas, ux«r s»s (?1ä2ärii>, Luit pulvra äuwiiia,

Mßuis et c»rno8g, et midi tamilisri8 et äevotg, 2!>l, d, h, sei» Bricht

lind. Ter Zalz ist zugleich eine Stichprobe, wie Talimbene mall. Vgl,

N dieser Charakteristik die sclir abweichende Darstellung bei <Ärcgorovin5,

«eichichtc der Stadt Rom im Mittelalter, 5», 479 ss, °) S, !Z71 37«,

?« Rcgcsim dieses Papstes bei Potthnst, 22 225 ss, beweisen, das; er für

d>c Mkndicanten eine entschiedene Porliebe besäst.



Emil Michael:

Herr am Abend zuvor, so daß er starb. Ter Cardinal -Protector

Matte« Rosso wird als Gewährsmann für diesen Bericht angeführt' .

Ein fruchtbares Capitel liefert dem Chronisten der Nepotismuö

mehrerer Päpste, ein Borwurf, den er selbst gegen Gregor X nicht

unterdrücken kann. Bonifaz ans dem Dominicanerorden wurde

der Nachfolger Philipps auf dem erzbischöflichen Stuhle von Ro-

Venn«, nicht weil der Papst dem Orden einen Beweis seiner Gnadc

geben wollte, se<I quia öonitatiu» <Ie p.irentel», sua erat <S.

vgl. S. 38«). Bezeichnend in dieser Hinsicht, aber auch ein Be

weis schlecht verhüllter Eitelkeit ist folgende Stelle: Oreä« eertis-

sime in «onseientin, ruea et est unlii Kriuiter persussum.

quocl inille t'ratres Ninoies suut in «iciine 8»ueti l^rsveisei,

cujus «r6ivis mociiois et intimus fister suiu «A«, «ui WSssis

vclonei essent aci eai clinalntum KaKencium ratioue seieutise

et sariotae vit»e, quam multi, <zui rstiorie pareutelae «,

romanis I'ontinoibu« pluries sunt promoti, I^on louge ve-

tatur exempluiii. I'apa l^rkanus IV ustiorie tieeeusis sä

o»r6iual,itum promovit äomirium ^«Aerum, uepoteiu suum,

et sulilimavit et exaltavit eum super omnes oarciiusles

cur!»«, czuautum »6 clivitias et Iiouores. I^t erat prius

vilis soliolaris iu t»utum> ut etiarr, alioium scnolsrium,

«um cznibus stuciebat, carnes a luacell« poitsret. I^t pro-

css«u tempoiis repertum est, quocl nlins ?«pg,e e«set (S. 55;

vgl. S. 54). Was es mit dieser Entdeckung für eine Bewandtnis

hat, mag der zornige, in diesen Dingen sehr leichtgläubige Chronist

verantworten. Mitunter scheint es, als verbinde sich bei ihm mit

dem Begriffe eines Cardinals nvthwendig der eines vom Papste aus

gewissen natürlichen Rücksichten zu hoher Stellung beförderten Sub

jektes, das im übrigen für seinen Stand die denkbar möglichste

Unfähigkeit oder wenigstens UnWürdigkeit besitzt. Dieselbe Stim

mung hegt er gegen den Weltklerus überhaupt. Sie haben sich

ihres Amtes unwürdig gemacht, sagt er, durch ihr schlechtes Leben

und durch ihre Unwissenheit. Darum hat Gott der Herr bessere

bernsen, das sind die Mendicanten. Nach einer sicherlich nicht

schmeichelhaften Zeichnung der Säcnlargeistlichkeit fährt er fort: „So

sind die Priester und Kleriker unserer Zeit, und sie wollen nicht,

') R c n m o ii t , l'ji'jchichtc der Zl»dt Rom 2, 610, ncmil die Erzählung

„cigenthiimlich". Vzl, M unter im Archiv d, Ges. für alt, deutsche stieschicht^

kundc 4, Aoth. 1 ,1822) S. 127.
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daß Minoriten und Predigcrbrüder auch nur ihr Leben fristen.

Das ist überaus grausam: denn sie Wullen nicht einmal, daß wir

von den Almosen leben, die wir mühsam und mit Beschämung er

betteln. Und doch gibt es viele im Orden der Minoriten und

Prcdigerbrüder , die, wenn sie in der Welt lebten, ebenso gut Prä-

bendcn hatten, wie sie selber, und vielleicht viel besser, weil sie so

adelig, reich, mächtig, gelehrt und weise waren und sind, wie sie

selber, und so auch Priester, Erzpriester, Kanoniker, Archidiakone,

Bischöfe, Erzbischöfe und vielleicht Patriarchen, Cardinöle und Päpste

wären, wie sie selber".

Wer möchte mm die sittliche Fäulnis leugnen, von der ein

beträchtlicher Theil des damaligen und früheren Klerus angefressen

war? Wer möchte es in Abrede stellen, daß die zwei großen

Bcttelorden des dreizehnten Jahrhunderts mit der gesunden Welt-

Verachtung ihrer Stifter einem schreienden Nothstande entgegenkamen?

Indes ein Mann wie Salimbene ist für die Zeichnung dieser Ver

hältnisse keine zuverlässige Autorität. Er übertreibt in dem ange

bogenen Texte schamlos und verurtheilt mit seiner in der allgemein

sten Form ausgesprochenen Anklage selbst jene, die er in Augen

blicken ruhiger Ueberlegung hochschätzen und verehren muß (vgl.

S. »2 40 54 «3 «8 150 220 f.). Diese Neigung zum Genera

lisieren, wie sie bei dem Parmescn auch sonst hervortritt, zeichnet

den Mann und empfiehlt große Borsicht bei Benützung seiner

Angaben.

Was ist es nun aber im tieferen Grunde, weßwegcn der Re

ligiöse dein Weltklerus im allgemeinen so feindselig gegenüber steht?

Zind es die wirklichen oder angeblichen Laster, welche er an ihm

verabscheut ? Der Abscheu ist wahrlich nicht groß, wenn man Snlim-

benes ausführliche Wiedergabe der poetischen Leistungen jenes ?rim«s

osoonieus ««loniLnsis liest, eines m»^vn8 trutkunu» und ma^-

uus t,'v.l»t«r (S. 41ff.). Es finden sich Wendungen darin, welche

dem reproducierenden Miüoritcn ebenso schlecht anstehen, wie dem

Verfasser selbst. Salimbene hatte für die Aufnahme dieser teil

weise recht unwürdigen Machwerke keinen anderen Grund, als die

Liebhaberei für Schwänke, die einzig und allein jener Geistesrichtnng

entstammen, welche er sonst so scharf tadelt. Oder zeigt sich Ab

scheu vor dem Laster, wenn er gegen den Ehebrecher Nazarius und

dessen vordem glcichwerthige , damals vielleicht bekehrte Frau auch

nicht den mindesten Vorwurf äußert? Sünde bleibt doch wohl

Sünde, für Laien wie für Priester. Aber Nazarius war sein
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Freund, war ein Wohlthäter des Convents vvn Lucca, der ihm in

dem bösen Handel mit der Aebtissin des Clarissinnenklosters viel zn

danken hatte. In einem ähnlichen Verhältnisse stand der Minorii

zur kloniiu» I^os (^liv^e, die sich als bereits verheiratete Frau

von Nazarius hatte entführen lassen (S. Beide besaßen als

Gönner des Ordens auch die Gunst Salimbenes.

Hier ist, wie es scheint, in der That zum guten Theil die Ursache

seiner Abneigung gegen die Weltgeistlichkcit zu suchen. Er wußte, daß

so mancher Bischof den Minderbrüdern übel wollte, daß er sie und

ihre Thätigkeit hemmte, ihren Einslnß bei dem Bolle zu schmälern

suchte. Von Almosen war bei solcher Denkart naturgemäß keine

Rede; Grund genug, daß der nicht gerade musterhafte Junger be

helligen Franciscus in heftigster Sprache gegen jene eifert, denen er

bei seinem Adel und seiner behaupteten Wissenschaft recht Wohl gleicii

stünde, wenn er die Armuth nicht allen Reichthümern vorgezogen

hätte. Das ist ein in jenen Excursen häufig durchschlagender Ge

danke, Er mußte hervorgehoben werden, denn er zeichnet den

Mann.

Dieser nicht selten zu Tage tretenden beschränkten Auffassung

von dem Werthc eines Menschen je nach seiner thätigen und klin

genden Liebe zum eigenen Orden entstammt nicht nur sein Unwille

über Bischof Roland Taberna, sondern auch seine au einigen Stellen

gegen Ende der Chronik ausgesprochene Verbitterung gegen die

eigenen Landslente, die Parincseii. Durchaus charakteristisch ist der

Text S. 353. Der Verfasser erzählt, daß Roland Taberna, ge

bürtig aus Parma, der Sohn eines Schneiders, später Bischof von

Spoleto und päpstlicher Gesandter in Sachen der Heiligsprechung

Ludwigs IX, sich um die religiösen Genossenschaften seiner Heimat

stadt manches Verdienst erworben, so namentlich nm die Karthänser,

sür die er „ausgedehnte Besitzungen" ankaufte. Danach heißt es:

l^l uotn, czuoä clainiirus liolg,r>6us 'l'nlicrna, <I« <zu« xurii'«

lliximu^. r«Ii^ius>8 cie ^aimir semrier clurus snit <>t rusticus

«t lluncjnnin tnmilisris »«<.- Kumauu» et nil eis ne« in

inorte ll« su« reli^uit. Entweder hat Fr. Salimbenc das voll

ständig vergessen, was er soeben niedergeschrieben hatte, oder aber,

und das ist die natürlichste Annahme, er dachte sich rmter den

„Religiösen", vvn denen er redet, nur die Minoriten. Salimbenc

ignoriert es, daß der Bischof den vom Ausland gekommenen Jüngern

des heiligen Bruno ein großer Wohlthäter wurde, daß er auch

anderen geistlichen Körperschaften sich gütig erwies (S. Es
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ist dem Bruder Adamo genug, daß er und sein Orden die gleiche

Gunst nicht erfahren haben. So verdient Roland vollauf die

Prädicate: reli^iosis 6« ?»rm«, 8emper 6uru3, rustious,

uuu^usm ssmilisris ne« Kumanus. Aber war er im Leben

das nicht, so konnte er wenigstens durch sein Testament das Ge

schehene gut machen. Auch diese Hoffnung erwies sich als eitel:

et nil eis (i. e. religiosis äe ?arma) ue« iu morte 6s suo

relilzuit sS. 353).

Was sagt zu solcher aus engherzig particularistischcn Tendenzen

hervorgegangenen Darstellung eine besser beglaubigte Geschichte?

Bischof Roland von Spolcto starb in seiner Vaterstadt Parma im

Kloster des Karthäuserordens, den er zum Erben eingesetzt

hatte. Seine Absicht war es gewesen, die kirchliche Würde nie

derzulegen und diesem Orden vollkommenster Entsagung selbst bei

zutreten, wenn er sich von seiner Krankheit noch einmal erholen

sollte').

Von diesem Bericht sticht Salimbenes Erzählung zu Un

gunsten der geschichtlichen Treue des Chronisten bedeutend ab. Sa

limbene ist ein beschränkt naiver Parteimann; dadurch wird er nn-

historisch nnd ungerecht.

Allein es ist ihm nicht genug, jenen Bischof verurtheilt zu

haben. Roland war Parmese. Wie dieser, so entsprachen auch

nahezu seine sämmtlichen Landslcute den bezüglichen Wünschen des

Ordensbruders nicht. Nach der Abfertigung Rolands fährt er

fort: Lt Kaue proprietatem et maleäietiouem Kabeut com-

mnviter pro majori parte omnes^) parmeuses, tarn olerioi

quam Il^ei, tam viri c^usm mulieres, tarn uoiiiles <zu»m

iguoiziles, ut reli^iosi^) et »Iiis servis De! tam suis <^u»m

extrsueis inclevoti semr>cr existaut et äuri »tczus eruöeles;

<zu«6 Pessimum siZnum irae Dei super eos esse viös-

tur . .^). in Lseoli. XVI . czuocl parmensidus cou-

venit et »<japtari potest propter eorum 6uriti»m et im

miserieoräium erßa pnuperes seriös Dei . . et i6e« «A«

frater 6»Iimbeue äe ?»rm» XI>,VIII snnis sui in «r-

öine fratrum ^linorum et uun^uam volu! cum parmeu-

'> Itsliä ssera 1^, 12W K 41, °) Oommuviter pro

ms^ori p»rt« «mues, cinc merkwürdige Zusammenstellung, Derartige Phra

seologie ist jedem eigen, welcher sich in Uebertreibungcn gefällt, ^) <Zgg

heißen: trstridu» 0. A. ') Diese und die folgenden Punkte bedeuten

Lücken in dem Parmeser Druck.

Zeitschrift sür tath, Thkologie. XUI, Jahrg. 17
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sivus Kavitare prupter indevotiouelu eoruiu, quam eiß«

servos Del Kaoere videntur et Kavent, ^«n eninr cursnt

Ulis benetze«!'«, cum <zu»udo<zue ovtime possent et seirent,

si voluutss adesset, quill Ii^strioniKus, ^joculutorivus et

miinis denetaeiunt Ini^n, >n»nu et militikus, qui dienvtur

de curia, multa quandoczno dedei nnt. ut vidi «eulis weis').

Die unmittelbar folgenden Worte werden unten den Gegenstand

einer weiteren fruchtbaren Betrachtung bilden.

Beispiele ganz ähnlicher Art liehen sich in Menge beibringen.

Sie enthüllen Salimbenes Denkweise. Er ist zum vorhinein ge

neigt, ungünstig über den zu urthcilcu, welcher sich der Unter»

stützung seines Ordens entzieht, und es fällt ihn, nicht schwer, de»

Stab über jenen zu brechen, von dem er zu wissen glaubt, daß er

seine Genossenschaft in irgend einer Weise schädigen wolle Das ist

sein Standpunkt gegenüber Papst Honorius IV, das sein Maßstab

für Bischof Roland Tabcrna von Spoleto. In dem Sinne der

gegebenen Ausführungen ist es vollkommen wahr, was Gebhart-)

sagt: I^,a critique de LaliinKeue est nulle. II nouvisaA«

1'Kistoir« qu au poiut de vue de» intt''r<'>ts de soll ordre st

juKv les rois, les papes et les rnpubliques selon le Kien

uu le mal czu' il» fout nux sraneiseains. ?«ur I»i I» inaison

,1' ^Vssise est Is coeur du moude.

Diesem mißverstandenen Eifer liegt eine schiefe Auffassung von

seinem Berufe zu Grunde. Damit hängt ein anderer Umstand zu

sammen, der für das Verständnis des Parmcsen von Bedeutung

ist. Seine höchst unmaßgebliche, an mehreren Stellen wiederholte

Behauptung ist es, daß Minoritcn und Predigcrbriidcr alle Welt

den Bettel gelehrt hätten (S. II"). Das hat allerdings weder

der Heilige von Assisi noch St. Dominicus vorgeschrieben. Ter

Widerspruch, welcher in einer derartigen Forderung liegt, verurtheilr

sie selbst

') S, S. !!>>>> nciszt «: Ist« ?in«rt>i8 . . Luit, puloker K«m>

et ina^nitici eordis, ängäx et seenru« el, ra/ki« »»-

Tvohdem sind die Paliiicscn Lieblinge der Mutter trotte?. Denn

bes,ta VirK« enraiu illius eivit«,t!s et eiist«cki»in pr»eeipu»m Kadern

vicketnr, <jui» » vannen8ikn« K«n«r»Uir in en iZ, !!^'>-. vgl. s. 76 >.

-) ötu,tes merigiouäles 10« f. S. 111 gesteht der Cnronist, das;

Papst Tregor X nns de», zweiten ttioncr Concil „infolge göttlicher Ein

aebimg" die LsMilti ,niscicl,obcn , ne populns ckri«ti»nn8 prvpter multilu-

äineiv. menckicantium t»e>Ii« Arav»ret»r. Maßvoller aw Zalimbenc drücZi
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Aber Salimbene hat nun einmal jene Auffassung. Sie kam

ihm nicht durch den Orden, sondern durch die gewaltige Strö

mung, welche nicht blos ihn, sondern auch viele seiner Mitbrüder

erfaßte und die ihren Ausgangspunkt nahm in der calabrische»

Abtei Fiore. Die Lehre Joachims und die Auslegungen, welche

seine Worte erfuhren mit Bezug auf den Erneuernngsproceß der

Kirche und die für denselben besonders berufenen Bettelorden, vor

allem die Minoriten (S. 118f. 122 ff. »«!>), hatten Salimbene,

dem auch die eigene Phantasie manche Beigabe liefern mochte

,S. 122 411), so eingenommen, daß sein ganzes Denken und

Fühlen von den Ideen beherrscht war, welche als das Erzeugnis

jenes Propheten ausgegeben wurden').

So erhielt seine Borstellung von dem Ordensleben, im besondern

von dem Orden des heiligen Franciscus, aber auch sein Begriff

von der Kirche eine eigenthümliche Färbung. Salimbenes phan

tastisches Idealbild von der letzteren ist angekränkelt durch eine

Einbildung, welche der Minorit mit jenen theilt, die er im übrigen

keineswegs zu feinen Gesinnungsgenossen rechnen würde. Stach ihn:

und nach der Auffassung jedes echten Joachimiten muß die 5pi>-i-

tuslis eeolesia. welche während der Periode des heiligen Geistes

zur Herrschaft gelangen wird, den „Buchstaben, die Hülle, das

Fleischliche, das Materielle" abstreifen. „Alles wird vergeistigt und

in der Vergeistigung die letzte, bleibende Bollendung erhalten"

Weil Salimbene die Thatsachen nur zu häufig im entschie

densten Gegensatze fand zu dieser seiner Vorstellung, weil er in der

Kirche zeitlichen Besitz, Reichthum und vielfach schwelgerisches Leben

sah, so muhte sein reizbares Temperament naturgemäß gegen jene

reagieren, die für ihn der Stein des Anstoßes waren. Die Ergüsse

seiner sür Themen dieser Art stets galligen Seele scheinen ihm

dann am wirksamsten, wenn er sie mit möglichst schmutzigen Anck-

sich der Francisco»« aus, welcher ?ol, 216 des römischen Manuskriptes fol

«ende Randnote beigesetzt hati 5>atr«8 prasäioätares st nn« goeiii-

mus menckiesre et rsAUläs tsLere; bei C?«ckat, ^nunsire de lä taeultö

<>«, lettre« äs I>^ou 1. 205 Anin, 1,

') Dove. Doppclchronik S, 1, jagt: „Was Zalimbcnc schreibt, ist Mino

ritcnwori und Joachitcngcdankc", Auch das „Minoriteiuvort" ist stark joa

ckirisch versetzt, ^) Dcnifle, Das LvanAeliuni asierimm und die Com»

Mission von Anagni, im Archiv für Lit > und «irchcngcschichte dcs Mittel

alters l , 56, Tic angeführten Sätze sind indes nicht im protestantischen

Tinne zu verstehen,

17"



26« Emil Michael:

doten Würzen kann, die ihm Tagesgeschichte und Tagesklatsch reichlich

boten.

Da drängt sich denn schließlich die Frage auf, in wie weit

Salimbene selbst dein asketischen Ideal entsprochen hat, welch»

er andern so gern vorhält. Wie steht es mit seiner Eingezogen-

heit, mit seiner Selbstbeherrschung, mit seiner Armut? Er ist zu

offen, als daß er seine Vorliebe für die Genüsse des Gaumens und

der Augen verschwiegen hätte. Mit sichtlicher Wonne redet er von

Sachen, welche diesem Gebiete angehören. Salimbene ist nicht

schlecht; das wird niemand behaupten wollen. Die zahlreichen

frommen Sprüchlein sind ein Ausdruck seiner Gesinnung. Allein

der Mann hängt an Tingen, welche einem so reformdurstigen Iva-

chimiten schlecht anstehen. Er läßt sich in Pisa sehr gutwillig jedes

Jahr zwei neue Habite geben und ist weit entfernt, das Beispiel

seines Mitbruders Boncompagno de Prato nachzuahmen, welcher sich

mit einem einzigen und zwar abgetragenen Kleide begnügte (S. ZS2).

Klarer noch tritt seine mahrhaft klassische Auffassung jener Armut,

die er in Rückficht auf seine persönlichen Ansprüche für die em»

pfehlenswertheste zu halten scheint, in folgender Stelle hervor:

(,'erte «i it» Krandis eiviras esset in ^ isuei», ut est ^»rm»

in I^oroiiaräia, eonvenieritei' et 6eceuter eeuturn tratres

Ninores vivereut et Kä^itarsut iki /iaöena'« omni« neeeü-

»«i't« «S!tnckan<e?' (S. 35ö).

Was soll man aber zu all den unfläthigen Geschichten und

Geschichtchen sagen, die der Chronist mit behnglick'em Vergnügen

erzählt und in denen er sich über die äußersten Grenzen romani

scher und südländischer Ungeniertheit hinwegsetzt? Sie gelten als

kulturhistorisch äußerst wichtig. Gut. Aber in welchem Lichte

lassen sie den Verfasser erscheinen? Er berichtet mit nacktester

Offenheit die zottenhafte Bemerkung eines florentinischen Francis-

ccmers, schließt eine langathmige Erklärung daran, daß der Eon-

frater so nicht hätte reden sollen und fühlt am Schlüsse doch ein

unleugbares Widerstreben, das Wort des Minoriten schlechthin zu

verurtheilen').

Salimbene spielt die Rolle eines Spiritualen recht übel.

Wohl versucht er hie und da Anläufe zu größerer Maßhaltung.

') S. 40; Mckat, H,u7maire lls Is täeultö <Ies lettrss <le I^oii,

», 184 ff.
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die der historischen Treue wahrlich keinen Eintrag gethan hätten.

Doch kommt er über den guten Willen nicht hinaus'), ösve-

citrus Oeu3, qui v«s cle liao msteria expsclivit (S. 41)

sagt er, unzweifelhaft zunächst mit Bezug auf den trutstor aus

Florenz, schlägt aber sofort den früheren Ton von neuem an^).

Der Parmese und seine rückhaltlosen Gönner in alten und neuen

Tagen haben keinen Grund, sich über diese Bcurtheilung zu be

schweren. Der Maßstab für dieselbe wurde keinem fremdländischen

Sittencodex, sondern den Grundsätzen entlehnt, nach denen der Mi

norat den Werth des Menschen zu bestimmen pflegt. Salimbene

ist einer aus der großen Schaar jener, welche das schöne Wort

„Reform" gar gern im Munde führen, aber die zunächst liegende

Anwendung auf sich selbst nicht beachten.

Hat die soeben gezeichnete Geiftesrichtung Salimbenes auch

ihren Einfluß geübt auf den Schriftsteller? Zur vollständigen

Charakteristik Salimbenes ist es nöthig , auch sein historisches Pro

gramm kennen zu lernen. „Das Aufkommen und die rasche Ver

breitung der Bettelmönche ') brachte in die Geschichtschrcibung ein

ganz neues Element. Die bisher betrachteten Schriftsteller schrieben

die Geschichte entweder ganz einfach um ihrer selbst willen oder im

Interesse des Klosters, des Bisthums, den, sie angehörten, das

durch tausend Fäden mit der Rcichsgeschichte in Verbindung stand.

Dieser feste Boden fehlte den Bettelmönchen, welche keinen Grund

besitz hatten. Sie schrieben Geschichte, um zu lehren, um Hand

bücher für ihre Disputationen und Vorrathskammern für ihre Pre

digten zu haben. Auf Urkunden kam es ihnen dabei nicht an,

aber desto mehr auf allerlei Geschichten, die sich gut anwenden

ließen. Sie mußten Compendien zu bequemen Gebrauch und da

neben große Encyklopädien haben, in denen sie alles leicht auf

suchen konnten, dessen sie gerade bedurften"

') Neckat, ^nimsire I. e. S. 184 18«, «Sit. ?srm. S. 41 4V4.

') Ich jage nicht, daß für den besonnenen Historiker da-? burleske Beiwerk

der Chronik Salimbenes nicht auch nutzbar werden könne, Zweck vorstehen

der Erörterung war die Charakteristik des Mannes, Da mußte denn der

Widerspruch klar aufgedeckt werden, in deni er, ohne sich dessen vielleicht

vollkommen bewuszt zu werden, mit sich selber stand, ') Eine sehr gcläu«

fige, aber unrichtige Bezeichnung. Die Mcndicanten sind keine Mönche.

Watten dach, Teutschlands «eschichtsquellcn 2', 420. Vgl, Lorenz

1', 5 f.
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Ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß ein „solcher echt bttlcl-

mönchischer, auf Nutzanwendung und Erbauung abzielender Lcb>

trieb"') auch die Schriftstellern Salimbenes bestimmte? Sagt er

dock) zum Jahre 1264 klar und deutlich, er habe sich mit Eck

beben und anderen störenden Naturerscheinungen deshalb so lange

befaßt, weil er wisse, daß mancher Prediger, der schnell über diese

Gegenstände sprechen solle, aus Mangel an Stoff in Berlegenheik

gerathe^). Als Veranlassung dazu, daß er seine Genealogie bis

auf etwa sechzig Jahre zurück verfolgt, nennt er zunächst die Bitte

seiner Nichte Agnes, die als kleines Mädchen ihm den Wunsch

ausgesprochen, ihre Abstammung väterlicher- und mütterlicherseits zu

erfahren. Jetzt wisse sie, für wen sie beten müsse (S. S3). Der

Chronist führt noch drei andere Gründe an, welche ihn bewogen

haben, den Stammbaum seiner Familie zu verzeichnen. Es sind

dies der Vorgang früherer Autoren, die Gelegenheit, manches gute

und nützliche zu sagen, was er in anderem Zusammenhange nicht

gesagt hätte, endlich der Nachweis für die Wahrheit des Wortes:

Hüne est enim vita vestra ? Vnpar est «<j m«6i<!UW parens

et cleineeps extermioabitur (.lao. 4, Das sind doch wohl

echt „bettclmönchischr" Absichten.

Später <S. t>8) erklärt er, daß er seine sämmtlichen übrigen

Chroniken ebenfalls für Agnes geschrieben habe, die damals als

Ordensschwester im Clarissinnenkloster zn Parma lebte; also, wie

es scheint, anch hier ausschließlich der Zweck erbaulicher Unter

Haltung.

Es lohnt sich der Mühe, die Sache etwas eingehender zu

untersuchen und durch Vergleichung aller jener Stellen, in denen

Salimbene seinen Standpunkt als Historiker zeichnet, die erste Vor

bedingung für ein abschließendes Urtheil über den Geschichtschreiber

zn erfüllen. Wie also denkt der Parmese über den Gegenstand

seiner Thätigkeit, über die Form der Tarstellung, wie schildert er

seine Arbeitsweise?

Der Minorit beklagt sich, daß die ihm zu Gebote stehenden

Vorlagen vielfach recht mangelhaft seien. Aber er tröstet sich-,

«räinein ni^toriae Ksdeiit eon^rnum. . Lt ^«m meliu« tuit.

qu«li «liczuiä xeriberent . cznamvis «iinvlieiter, quam qn«<1

«mriiii« llimitterevt. Hnin »«Item millesimum srmorum

') Dvvc, Tvppeichronik S, II, ^) T, All!. Ter Parmejcr Druck

ist »»vollständig, °) Bei ^uuuaire 3, 174.
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Ine»rustionis Domiuie»e, suli <zu« Ii«ee vel illa faeta tue-

runt, KsKemus s,K eis; et aliczunm veritatem liistori^e et

rerum ße^tarum et negotiorum aeeiäeutium, «zuam forte

»ou KaKeremus, uisi I^eus revelare vellet').

Zalimbene betont mit diesen Worten die chronologische Ord

nung eines Gcschichtswcrkes, den Werth einer, wenn auch nur ziem

lich allgemeinen Zeitbestimmung, betont die Bedeutung der histori

schen Wahrheit ohne ausgesprochene Rücksicht ans Nebenzwecke, der

Kenntnis von hervorstechenden Ereignissen, aber auch von Dingen

mehr untergeordneter Natur.

Er versichert, daß er Geschichte nicht anders als der Wahrheit

gemäß schreiben könne. Xos aliter instorias imrrare non vox-

«uuaus, uisi sieut k!e facto fuerunt et viäimus «eulis uostris

tempore Imperii I^iiäeiiei et post mortem ejus sunis multis

ii?z<zue sä 6ies uostros, io czuious serivimus l>g,ee a. O.

Bezieht sich dieser Text auf den Inhalt seiner Arbeit, so

entwickelt er im folgenden auch seine Grundsätze hinsichtlich der

sprachlichen Form. t^A« czuo^ue seribenä« cliversss emoniess

simpliei et iutelligimli st^Io usus sum, ut ueptis me», eui

sei-ibebam, vosset iutelliAere c^uod legekat, uee fuit milii

<.ura de verbornm orustu, seci t»ntum de vsritste Iiistoriae

eunseribencläe.

Der Verfasser wiederholt also, daß er die Tarstellung der

Wahrheit als die Hauptaufgabe feiner literarischen Thütigkeit be

trachtet.

Auch sonst bekundet der Parmese einen gesunden historischen

Sinn und vernünftige Kritik. Das Buch des Fr. Johannes von

Planum Carpi über die Wunderdinge des Orients kann er, da es

ihm an Zeit fehlt, nicht vollständig abschreiben ; er hebt die zwei

Briefe des Papstes und des Mongolenchans heraus. Die Zahl

derer, welche in der Schlacht bei Meloria 1284 gefangen und ge

fallen waren, mag er nicht angeben, weil die umlaufenden Gerüchte

sich einander zu offen widersprachen. Auch den diesbezüglichen Be

richt des Erzbischofs von Pisa an dessen Bruder, den Bischof von

Bologna, will er nicht verwerthen. Er zieht es vor, auf die An

kunft seiner Mitbrüder aus Pisa zu warten, qui mini eertum

onvaerum melius lieelarnrent (S. Z<>5). — Kleinigkeiten, aber

sie zeichnen den Historiker. Unzählich oft kehrt die Bcthcucrnng

') Bei <^,'<j«/, ?besis T. N imd mangellpft in s<I. ?»n,i. S, 1.
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wieder, daß er Augenzeuge dessen sei, was er berichte. Schöpfte

er seine Nachrichten aus fremder mündlicher Mittheilung, so werden

auch in diesem Falle der Gewährsmann und seine Autorität häusig

genau angegeben, während schriftliche Vorlagen, die er in seiner

Weise frei zu behandeln pflegt'), durchaus nicht immer genannt

sind. Von einer Bezugnahme auf Notizen über eigene Lebens-

schicksale ist nirgends die Rede. Salimbenes Schreibweise ruft an

vielen Stellen den Eindruck hervor, daß er nach dem Gedächtnis

arbeitete, so gut und so treu er es eben konnte, si plur» tä«tä

sunt in millssimo suprsposito äi^u«, relatu, sagt er zum Jahre

1285, memoria« uou ooeurrunt. Haee supraposita, Kons

Käs äeseripsi praevia veritate, mout oeulis meis viäi

(S. 36<Z). Frühere Notizen sollen damit nicht in Abrede gestellt

werden 2). Möglicherweise benutzte der Chronist für die Erzählung

seiner Lebensschicksale auch die eigenen schriftstellerischen Arbeiten,

welche augenblicklich verloren sind, aber zweifelsohne die Vergangen

heit des Mannes stark wiederspiegelten

Woher kommt es doch, daß der Chronist nicht selten offenbar

Zusammengehöriges trennt und zu verschiedene« Zeiten, an verschie

denen Orten das erzählt, was in ununterbrochener fortlaufender

Reihenfolge den Leser weit mehr befriedigen würde? Er selbst gibt

die Antwort. Li yuis czuasrat, quars omuia, Hims äs tar

taris sunt, nou posui simul, äioo, <zui«, sueeessive et ne-

Kant et suoessivs narrabsrntur mini, et iäe« «portuir me

soriksrs ea m«ä« sud ist«, m«6« sub ali« millesim« sieut

tredant et siout »,,1 msam uotitism potsraut perveuire

(S. 371), eine Bemerkung, welche auf tagebuchartige Notizen

schließen läßt.

Es mag zugegeben werden, daß derjenige, welcher bei einem

„Bettelmönche" nun einmal nichts weiter als die Tendenz auf Nutz

anwendung und Erbauung finden will, durch die beigebrachten Be^

lege sich in seiner Ansicht nicht sonderlich gestört sehen wird^.

Allein es erübrigt noch ein Moment, das in dieser Beziehung Be

trachtung verdient. Dem Tendenzhistoriker ist es eigen, daß er

') Bgl. bei O^ckn,. ?d«sis T. 13 f, und eck. ?ärm. S. 1, «) Vgl,

Dove, Doppclchronik S, 2 und Lorenz, Teutschlands Geschichtsquellen 2',

2W, °) Vgl, N. Archiv 1«, 2SS f. <) Dove gibt übrigens für

Salimbenc „objektiven historischen Sinn" und „gesundes Wahrheitsgcfühl" zu

< Doppelchronik S. 10).
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alles, was er an dem Gegenstände seiner Liebe Unvortheilhaftes

und Schlechtes entdeckt, verschweigt oder doch durch Clauseln aller

Art zu beschönigen sucht. Aus dem gleichen Grunde übersieht er

leicht die guten Seiten der Gegner; könnte er sie ja doch nur, so

scheint es, auf Kosten derer nennen, welche um jeden Preis gelobt

werden müssen.

Wie verhält sich in diesem Stücke der Chronist von Parma?

Es ist wahr, an seinen intimsten Freunden, an joachimitischen Ge

sinnungsgenossen, die nicht gerade der Richtung eines Girard von

Borgo San Tonnino angehören, entdeckt er keinen irgend wie nam

haften Fehler. Da ist ihm alles Gegenstand der Bewunderung.

Aber wo diese seine Manie nicht mitspielt, fällt es ihm nicht schwer,

Gerechtigkeit walten zu lassen, und zwar in erster Linie mit Rück

sicht auf Persönlichkeiten, die ihm im Grunde verhaßt sind. Salim-

bene bemüht sich redlich, auch an diesen das wenn auch noch so

geringe Maß von Güte anzuerkennen, welches er entdecken konnte.

Die Apostoliker sind ihm eine covAre^ati« rikaläorum st porca-

riorum et stultoruui et iKnoliilium. eine s^na^o^a satua-

nse (S. III). Und doch macht ihn diese Stimmung nicht blind

gegen gewisse, wie er meint, lobenswerthe Aeußerlichkeitcn jener

Secte. Kee aü^uiu Konuiu in apo^tolis seZalelli viäe« nisi

apparentiarn ^uano'am, c^uantuiu »6 exterioreru Iiavituru,

Huam portare viäentur secunöurn apostolicsru lorinarn,

sicut pictorunr traditio a tempore Lliristi usyue »ci ciies

nostros psräuxit; «stenäens apostolos na«ar»eos fuisse cum

eapillis lou^is et darb» prolixa et cum mantello circa sca-

puls» involuto. ?orr« »liuä 1>«num , czuoci in eis notari

polest, est, czuia circa a. O. 136» coeperunt »pparere, <zuo

anno verkeratorum äsvotio per Italiain facta est; quo

etism »Hu«, ut ksoackitae ciicunt, inclioatus est Status öpi-

ritus sancti, qui in terti« statu muncli in viris religio«!«

«perari äeuet czuanäam proprietatorn mvsterii sS. 123).

Ebenso findet er an k'r. Elias, dem tiliu« Lelial, eine,

allerdings nur eine einzige lobenswerthe That, die er der Aufzeich

nung für Werth hielt: ouia oräineni fratruin >liuoruin «ä

stuäium trie«I«Ki»e proruovit i^S. 105),

In vielfacher Beziehung lehrreich ist die Stellung Salimbencs

zu Kaiser Friedrich II. Auch ihn stellt er in wenig schmeichelhafte

Beziehungen zu dem höllischen Drachen, wenn er schreibt: Isti

»upr«p«siti fuerunt XII nokilissimi ecclesisstici principe«
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et leAäti, o^uos in I^omvardiam et liomagnolam misit Le-

clesia, von solum pro animarum sslute, verum etiam et

contra örsconis astutism, I?riclericum scilicet, c^ui cum

suis piincipibus et seczuaciizus conabatur subvertere eccle

sia«ticam likertatem et tiäelium unitatem (S. 223).

In den grellsten Tönen zeichnet der Entrüstete Friedrichs Hab

gier. Lt not», heißt es S. 224, o^uoä Imperator ^riäericus

solitus erat 6icere, <juan6o nliquem sublimaoat, «i videvst,

c^uocl nonore et ciivitiis aizunciaret: nunczuam nutrivi poi

cum, 6e <^u« ^exunAiam . soll heißen) axun^iam^) non K«

Kuerim. Voleizat öicere, o^uoä postea expoliaost eum Ko-

nore impens« et äivitiis, <zu»8 I>aKeoat. litteram it»

erat. Ein zusammenfassendes Berdammungsurtheil ist folgendes!

1''uit Komo pestiter et maleuictus, scnismaticus, naeretieus

et epicureus, corrumpens univsrsam terram, Huia in eivi-

tatiku« Italiae semen äivisionis et äiscordi»« seminavit,

c^uoci usczns Koäie durat^).

Welches Interesse wäre nun imstande gewesen, einen Mann,

der so schwere Anklagen gegen den Kaiser niedergeschrieben hat, z»

einer günstigen Beleuchtung desselben zu veranlassen, wenn nicht

einzig und allein die Rücksicht auf den Tribut, den die Geschichi-

schreibung der als solcher erkannten Wahrheit schuldet? Deuet

enim iiistoriarum scriptor communis esse persona, ita Huoä

nec tantum omni» mala 6e5cribat unius et omnia Kon«

subticeat (S. 245). Es mag nicht viel bedenken, wenn Salim-

bene wiederholt hervorhebt, daß Friedrich an wüster Grausamkeit

einem Ezzelino da Romano, diesem memkrum äiadoli. nicht

gleich kam. Salimbene kennt andere Borzüge. Der Kaiser hörte

sich die mitunter beißenden Witze, ja selbst die Schmähreden der

Spottvögel gutwillig an. sustinedat et auoüeliat impuve et

treyuenter dissimulabat se audire : «,uo6 e«t contra illos,

qui «tatim volunt se ulcisci äs injuriis sibi facti«. Der

Stanfer gilt ihm in diesem Stücke sogar als ein Tugendmustcr.

Hi tale convicium Icilino cle Romano clixissot, secisset «um

') BiUnner, welcher KeK. N!>»-I254 S. XXXVII diese Stelle liringt.

bcrnsl sich nnf Höflcr, «aiser Friedrich II S, 234, bei dein aber gerade

dieses keineswegs »alic lieciendc Wort ausgefallen ist, S, 3, Troß

alledem konnte man Snlinibenc für eine» öidelliv« rni^rei« e pntridissimo

Kalte» - bei .l/^i). Zlemuri« 1, 223 Nnm, t.
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exooulsri »ut eerte su«risu<1i (S. 170). ^Ii<zu»u6o suit

rnultuin s«I»tiosus nomo , sed ruultos K^izuit insiciiätoies

st uiorcisoes, o^ui o^uaereliant »niMäru ejus voleutes euin

«ceicieie, rnaxiine in ^pulia et Lioili», atc^ue ill tot« le^n«

,S. 34!>). Zufolge der von Salimbene selbst lange Zeit als richtig

anerkannten Auslegung Joachims von Fiore hätte Friedrich weit

schlechter sein müssen, als er thatscichlich gewesen ist. Er starb

obendrein zehn Jahre vor dem ihm zugedachten Termin. Der

Enttäuschte berichtet nur seinen eigenen Jrrthum in den Worten:

k'rideric U8 m»Ileu8 orbis') Aeuergliter non t'uit, HUSMvis

mult«, mala teoerit (S. 178). Der schärfste Vorwurf gegen den

Kaiser und die aufrichtigste Würdigung seiner Eigenart finden sich

in engster Verbindung S. 166 f.: Not», czuoä I^riäerieu« uus8i

sernpsr uilexit Kader« cliscoräiälll «um Locilegia et esin

inultivlieiter irnpu^navit^ c^uae nutrierat eurn, 6efen6erat

et exsltäverut. De K6e Oei nil Kaueokt; eallicius Kom«

suit, versutu» »v»iu8 Iuxuri«su8 mslitiosus iraeuvöus; et

Valens nomo fuit interlium, quanäo voluit oonitstes et

«urislitates suas o«teu6ere, 8«l!iti«8U8 ^oeun6u» äelitiosus

inclustri«8U8 ; ledere, scrikere et esntare 8«ievät et e»nti-

len»» et eantione3 invenire, pulener nomo et oene t'orma-

t>i8, 8«l1 me6iae gtsturse suit. Nun folgen die gemüthvollen

Worte: Viäi eoiru eurn et »lio^uanclo clilexi; naiu pro me

s«riv8it trätri Hel^ae, generali mini8tro or6in>8 tratruiu

^linorurn , ut »more 8ui me reääeret vatri ineo . . et ut

i>reviter ins exveäüaiu, «i Kene 5ui88et c»tl,«lieus et ciile-

x>88et Deurn et Leole8iain su»m, p»uc«8 K«I>ui88et in Iin-

perio p»re3 in mundo.

So weiß Salimbene auch dem von ihm verfluchten Manfred,

dem angeblichen Mörder Conrads IV (S. 244), manchen rühm

lichen Zug abzulauschen. Er hat sich hierüber in einer seiner frü

heren Schriften, in dem traetatus I^spse Ore^orii X, verbreitet

(S. 245). Zwar zieht er Enzio allen übrigen Söhnen Friedrichs II

vor sS. 244), aber auch den Enkel Conradin tadelt er mit keinem

Worte, ja er kann ihm eine Art von Anerkennung nicht versagen

(S. 247). Und doch begrüßt er den Untergang des ganzen Ge

schlechtes: ^il littsrain deve teeit I)eu8 6e tilii^) I>iäeriei.

') Bgl, 0dr«n. 8»I. bei OlSäst S, 177 und Jos. Fetten, Grcnor IX

lFreiburg i, B. 188<tt Z. 3»4. ^) Dcirimtor ist offcnbar srinr Nach

kcmnnknschast iibcrhaupr z» vcrstchl>„.
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extirpsrid« et 6eleuae e«s, c^uia Kaee fuit geuerati« prsvs

et exasperaus, Keueratio, c^uae neu äirexit eor suum et

nou est ersäitus cum Deo Spiritus ejus (S. 166).

Angesichts dieser Ausführungen kann nicht gelengnet werden,

daß der Chronist von Parma vielfach sehr correcte Anschauungen

über die Aufgabe des Historikers hatte, ja daß er theoretisch seinen

schriftstellerischen Beruf in der Darstellung dessen, was er als Tat

sache erkannte, richtig verstanden und ehrlich aufgefaßt hat. In

der Bethätigung seiner Grundsätze, in der praktischen Verwirklichung

seines Ideals allerdings lauft so manches unter, was, wenn es

diesem auch nicht widerspricht, doch mit demselben nicht ausdrücklich

gegeben ist; so die einmal geäußerte Rücksicht auf Prediger, die

Nutzanwendungen, welche indes, sollten sie auch noch so häufig wie

derkehren, immer nur eine untergeordnete Stellung im Rahmen

seines historischen Prograinmes einnehmen. In ihnen ist Salimbem

ein Kind seiner Zeit. Aber nicht die religiös-moralische Richtung,

welche der Chronist öfters tatsächlich bekundet, macht viele seiner

Darstellungen unhistorisch. Der schlimmste Dämon seiner Geschicht

schreibung ist der Joachimismus. Nicht die ethische Beziehung einer

festgestellten Thatsache ans die Verhältnisse des Lebens macht noth-

wendig die Darstellung selbst unrichtig und falsch, wohl aber ist

der Aufbau einer ganzen Welt nach vorgefaßten, durch nichts erwie

senen Theorien der Tod echter Geschichte. Die eitle Hoffnung auf

einen Zustand allgemeiner Vergeistignng und das Verlangen, ihn

durch die Mitwirkung der beiden großen Mendiccmtenorden bald

möglichst herbeigeführt zu sehen, der wonnevolle Ausblick auf die

Herrschaft des heiligen Geistes durch die Religiösen trübten den

schwelgenden Blick des Apokalyptikers für die richtige Beurtheilung

der eigenen Zeit, welche er vielfach nur durch das Perspectiv seiner

mystischen Hirngespinste betrachtete. Selbst die Hartnäckigkeit, mit

welcher der Mann von Parma an gewissen Anschauungen festhielt,

die sich in ihm infolge mehr persönlicher Anlässe gebildet, hätten

seiner Geschichtsauffassung nie so nachtheilig werden können, wie die

Begeisterung für die Lehre Joachims und für das Wort jedes

„großen Joachiten". Mehr noch. Der Nachweis wäre nicht schwer,

daß nahezu säinmtliche gegen die Grundsätze einer verständigen Gc-

schichtschreibung verstoßenden gröberen Fehler Salimbencs in dieser

heillosen Sucht wurzeln, die Thatsachen joachimitisch - aprioristisch

demonstrieren und konstruieren zu wollen (vgl. S. 123 f.). Der

Chronist wird leichtgläubig (f. ÖKrori. 8äl. bei dleäat, 1'Kesis
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S. 99 f. und oft), wird abergläubisch (zB. sä. ?arm. S. 26«)

und findet schließlich in der Lehre des calabrischen Sehers von der

durch und durch verpesteten Gegenwart und der in Erwartung ste

henden nebelhaft idealen Zukunft auch eine Beschönigung für seine

von blinder Leidenschaft eingegebenen, deshalb von Uebertreibungen

nicht freien Deklamationen gegen das thatsächlich Bestehende.

Barthold Georg Niebuhr hat es als zwei Hauptaufgaben des

Historikers bezeichnet, zunächst aus dem Text der Quelle mit Aus

scheidung alles dessen, was der Anschauung des Berichterstatters

angehört, die erzählte Thatsache rein und ««vermischt abzuschälen,

sodann die Vergangenheit dem Leser möglichst getreu und lebens

frisch vorzuführen. Das Letztere hat ?>. Salimbene bei seiner Art

der Darstellung jedem Bearbeiter, der das Buch des Parmesen zur

Hand nimmt, sehr erleichtert. Aber auch die Lösung der ersten

Aufgabe kann bei Benutzung eines Autors nicht zu schwer fallen,

welcher die persönlichen Einflüsse, die seine Arbeit erfahren, selbst

so klar ausspricht.

So ist denn unter Boraussetznng kritischen Gebrauchs ?r. Salim

bene für das dreizehnte Jahrhundert thatsächlich „eine der werth

vollsten Quellen" >). Im besondern hielt Böhmer") eine Geschichte

des Lombardenbundes, welche auf die damals (!849) noch unge

druckte Chronik des Br. Adamo verzichten müsse, für entschie

den verfrüht, und Dove (Doppelchronik, S. 5) nennt die Leistung

des Franciscaners in Bezug auf die gleichzeitige Geschichte seines

Ordens eine „Originalquelle ersten Ranges".

' i W a t t e n b n ch, Deutschlands «cschichtsquellcn S ', Z01 , ') I a n s s e n,

I. F. Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften 2, 5W,



Vs solemiiiduL votis ä,LOiäsutä,1iI)UL rslig'ioiiiL.

r ^ u m e » t u >„, (juud tridu» x»v«t»ntiglidu« rvlissioni» voli>

rite nerpen^is «tädilitni» in priuri vvinm«ntÄri« e»t, vowruui s,>-

lemvitatem ex «Mcuoi eeele8i»e intervvntn e«ntirm»tio»e rev>-

tenüai» e»se. iii in ultern u»e «iisnutätwn«, «olemnibn» votiij „ävci-

ä,;ntalidus" examinätl», e<i»iirmäii »ätebit. ?ris, e«r»u> ^enei">

«nnt. I, Vota, yuidu« oillinnin tirinitiUi eimxiilikur. vetit« »mdii»

«i?e ili^nitsitis »nt vr^elätioni^ xive ngnoiii« clerie^tu». c^uoi»»«!-

m«clum enneipiuntur in reliAioniKn« ?rinit!>rivruin <ii«c»Iceät,>i'nm

Hisväniae. «leiiooruin »elwimum vi»> ui,i . «lericmum re!rul»rium

ittinnruiu et Oarittelituruni liiscilleekUorum, Lornin «olemnit«» :>

«ol», ee«Ie«ik« oontirmatiano Kauck seon« ponckvt »t^ne »oleinvit«^

mnltarnm votornm, «zn^e „eitra nr«te»,°!iunem", d, <>,. extr» religio-

„em in «g,eenl» enii88i>,, vere ««iemni!« ^unt: e qnibus tri» exemvl«

«iitnutur. 8n»re/ii ^oetrin»« <ie ,'tNoäci», voti simnliei« >?jk>«:ietäli>

,Ie»n äe vitknäo !>,inditu, post reeentior» !>et« rc»»«»», reverenter

«nnt ivIilXM'nää«. II. Votii ^uue a«I misei'ieorliiäni euenlidn^

kriduenääin »peotänt. »iv« e» eorvorkli» sit «ive «piriiuälis. Iv

exeroenäs miserieordiu, c!,,rvvr<Tli oe«nv»i>tur , e<Iitn vnto doKnit»-

litätis, sr»tre» Kosvitalärii v«iioruin «rginui», Aeliten«e«. LetKIe-

mit»«. ». .luävvi« cko Ve«: «mi»«« vot» r«6«?mpti«ni» csptivornm

fr»tr«!< meroe«t«rii et e«zuite8 religiosi «Ze Nantes; im»e»n»n>

vot« terra«! »änotse . milite« t,inpli «,?» templurii. ^, p«»trem«

Koe vot» reli^iu»« <Zi»tinKuenüum ?»t »olemn« votnm oruce si^nä-

toruin «in«? pr«>ie«j>i«ne r«'?uiäri eini«»nm. Lpiritusli mi»eri«or<>i»e

exoroeiiäae inserviunt «iu« «oleinnia votii. iilterum eii ca mi^^ione«

in 8o«'i«t»ts >I«Zs!U, alterum eire«, puerorum « ructitioueiu in reli-

?i«ne ?iiiri«t«run,. ij»«?ma<imockui» nlidi ^«'lu^riUim gpcl«r«tui»



Oe v«ti8 solsmnibus. 27 l

r^t, a l^iiäit'üii pliloiti« natura 5«>emnitati5 vatorui» r^e^ili

«portk'i-«. ita nominati», d«6ie nun ainnliu?« teneri possnnt, o.ua^

<I« iiniol^ atque pt'tieaci» «olemnitati« voti «di'iiientiae in Knei^-

^t« ^«su 8um»>« ?ontinei circa ini«si»n^» nra^«tanäak> trailit,

^äiietum I^natiuin imitätni?, liosminins iä^m votui» «in>vl>>x i»

^imni in«titnt«»> introckuxit, III, Vota iv5!>>» reli<rio!<or»in vilan,

üpeetsnti». Votun, perp«?tua« vitae quackraKeximatt« in r«Iiz?i«n,'

Zliviinoruni , vn.ju« «vleinnitat^m , cum «na <Ie natura »oI,'nini-

t!Ni» ovinion« nror^u« insociadilein, 8uare«i>i» immerit« adliu-

ditar, Votun, clansurae in «räiin» (ülaris^aruin ^u«qn« >^>ctu».

I trumqut' nee votuin ver« vr«ori«izu^ dictum »ol^inns ei<t. licet

in eo emitt«ncio nikii con^^crationis aut trailitinniü aut incana-

cit»tii< actus contrario!. von'Nlii inti'rv^niat,

^t.tum in priori coiniuentario') «st cie tribns suvstan-

tialikus reli^ioois votis, ostensumcjue ^urioüoain eoruin so-

I«ivnit»tem veczue in vi esse collocanäsin eertos czuosciain

effectns niorales pr«6ucen6i . «uibus actus eontrarii inv«

liäi aut saltem iunrini reääantur; neque in spirituali «Ii-

qua eonseeratione personne, o,ua reliziosus solemuiter pro-

sessus ^ain existat De« peouliari ratione äevotus; necjue

in perfeota et utriinczue tirm» traäitione <zuae, seinel le^i-

time aeceptsta, sit irrevocavilis : seci totain inäe esse repe-

tenäain c^uo6 vota puizlico ecclesise inagistratu esneaeiter

interveniente sint smissa «juscjne auetoritate sio^ulariter

conti ruiata.

In altera Kae parte in accidentslia ills reli^ionis votn

oreviter inquirernus, quue niulti religiosi in »ctu regulär!«

suae prosessioni« tauc<uarn soleinnia simul cuin votis suk-

>tsnti»likus ooneipiuut : quae vota czuamvis in pleris<zue

«rciivibus etiam essentialia 6ici Zedent, si tines eoruin

aäse^uati covsiäerentur, aecicientalia tamsn ciioenäa sunt

isspectu ipsius Status rsli^iosi ^eneratim at<jue in se «uiupti,

<znui» j^alva e^jns natura akesse possint.

16 commoäi »utsm ex altera Iis« inlzuisitione nanei-

>cemur, ut soleinnikns istis votis ^iiiFÜIatiin ex oräioe per-

Mensis ea eAre^ie eontirmari conspiciamu« , o^uae in priori

coivlnentario <Ie natura soieinnitatis votornin in universuiu

Lxtst in Ki,j »vti» tkeolosicis l« 245,-276,



Aieoläu» Mies:

6«ouimus. praeter euim czuum czuoä uulium ex solemuibus

votis aeeiclelltalitius sit, cum <zuo eonjuueta reperistur

^uriäiea ineäpaoitäs poueucli »otus ipsi eoritrarios, plur^

etiam sunt, in «zuibus uikil spirituslis eonseerstiouis »ut

persoruvlis tr»ciitiouis äete^ÄS, enjusm«6i iuter «Ii» pstet

esse, yu»s ex autkeutieis cioeumentis »fferemus, vowm

sratrum )Iinim«rum cle «uservauä» vit» c>u»c>ra^esim»Ii

et votuiu laieorum l'rinitariorum ue statu elericali nov

amuieucl«.

Iu6e vero iuseremus, et ae«iaeutä1ium votorum solem-

uitatem ab Intervent« ma^istratus ecelesiastioi sto^iie »

peculiari ejus eoutirmatione esse desumeu<1»m : sieo^ue omni

uniuseujus^ue et uuivsrsorum votorum solemuitÄte rite

iutelleot», seutentiam probgri videbimus, «zu» solemue vo-

tum Aeueratim äetioitur, czuoä mecliatore puKIie« mägi-

srratu est eelevratum et auotoritate eeelesiastiea speeisliter

eontirmätum : pront rem lusius <IeeI»r«t»m in priori com-

meutario iuveuies.

dzolemuia vota »oeicleutAlin, , in äiversis relißiouibu»

emitti sollt», trisariam clispertiri possuut: »Iiis euim Lrllli-

tati ipsins «rclinis eousulitur, vetit« altioris uÜFuitatis am-

Kitu? «Iiis ueoessitgti proximi suceurritur, vsriis miseri-

eoräiae «psriiius praesoriptis ; »Iiis tsuäem ipsi uomesticme

re^ul^rium vitae prospiuitur, m.^ori sliczua «usteritäte s«5-

eept», c^uae in tribus votis essentislikus non coutiuetur.

I. De v«t« ««I«mni Ilumilitätl» »eu üe v«t»

t^irmitäti «rdiuis prospieitnr voto cls nou amvieudo,

<zu«<1 proprio uomius v«<!t,« /tt<,»^i^n^'s g,ppell»tur »e eae-

teris votis »ecicieutälibus srecjueutius «oourrit. k)st autem

duplex votum Kumilitatis, »Iterum äi^uitütes eeelesiastioss

nou «ppeteucli neczue «eceptancli , nlterum ver« uon traus

euncli sä swtum clerieglem. Votum solemns' Kumilitstis

viro» pr»el«tioves sive äi^nitates eedesisstieas iu multis

religionious iu ips» proiessione reAuläri eum »Iiis votis

solemnivus emittitur. Lx Iis s»tis luerit tres iu exemplum

ääöuxisse, resormstsm eovAießätionem Iii»p»n»m l'riuit»-

riorum uisealeeatorum, lelißiouem seuolarum pi»rum ^latris



De votis 8«Iemuibus.

Dei «t oräiuem clerieoruin re^ulariuru miuorum. De »Iiis

lueutionein fseit I^roanu8 VIII cou8tituti«ue /?oii«-

?-um, e6it» L4. k'e'dr. 1643, iu c^ua uni 8e6i ^postolics«

reservstur taoultss 8uper votum dumilitatis oiroa prsela-

tioues sivs äiAuitatss evelesiastioas uteuuczue «missuni

<Ii8pev8auäi^). Votum 8«Iemue uou trauseuucii sä 8t»tuui

clerioalem spu<1 e«3<Iem ^riuit»rio8 äises,I<:e»to8 eonArega-

ti«ni8 Qi8p»u»e, in oräiue 80Q«Iaruiu piaruni Nätri8 Dei

et in relilzioue tÜarmelitärum äi8ealee»torum proviucise

itsliese » tratriou« Iaioi8 in 8«Ieiuni prote88ious uunou-

pätur. De 8iuAnÜ8 pnue» ex «Kviis f«utibu8 eu«tämu8.

1. Iis solsmrn voto Kurrülitutis «iroa diU»itatss sools-

siastio»,«.

O«nlzreK»tio «eu proviuei«, rskorillata orä!ui8 8äncti8-

«im»« Trinitatis reäemptiouis eaptivorum in Hispaui» «ri-

hinein e«n8titutione8<zue 8u«,8 rualzu«, ex parte riebet apo-

stolie« vir« öa^i^stae a conce^ksns 1^.^), <^ui

«eleliri 8aoetimoniae , «eli »e prucleutiae tama äiein oiziit

0oräud»e 14. k'ebr. «n. 1«13, a ?io ??. VII. deatoruni

oräini aä3eriptus 29. ^pril. an. 1819^).

üatioues 8«Iernni8 voti Kumilitatis a l'riuitariis ciiseai-

^eatis era>88i autnentice cleelarat ?au!u8 ?I^. V eonstitut.

^uae />ie, 1l). ?evr. 1609^), O>8 U8U8 verbi8: ^,<^u«uiaiu

reIiAi«8«8 iuter alia8 numilitatis praseipus virtutem Kabere

oportet, eadein auetoritste ap«8tolie» 8tatu!mu8 et oräina-

MU8, o,u«ü äietae e«uAreAationi8 5rstro8, «,ui 6e eaetero

proLtebuutur, ultra alia vot», tempore <^U8<Ieln prosessioni«

emitteucia, aliuci votum etiam emittaut, viäelicet ss direkte

') A»KU. bullsr. romsu. V 382-383. LuxembnrKi 1742. ^> In-

si^ni» ejn8 merit» lli^ne prosequitur /lie/aex» « i« (Vir«-

»i«« «rckivi8 gisesIeestorriW 88, l'rinitstis reäemptiovis es.ptiv«rum,'

Kisväno iäioniäte eäitis Nstriti ao, 1t>52, ivckeque per ü>V«?'i««,<tti „

^«««x/<e/, SoKeuniiii, in Iktivum trs.n8l»tis ?r»A»e »n. 1726. Lx ii»

drevisrium vitse »e Isnlluui extrsxit ^/nr«?!i, /)!>,«>,«r,« XXXI 41—42

et I>XXX »W—310. O«Wpen<iinm distoris.« kuuäationi» ^i8e»1eeatäe

KnMs eonKreASlionis cum inte^ris eon8titutwnibr>8 äät //<i/«^ii/„>,

lÄck« re</u/aruiu VI l2S — 231. °>) SuIIsr. roman. continusl. XV

2St,-L5S,' «omäs 1853. ') N»?u. bullsr. rom. III 280—281, Luxem-

dur?i 1742.
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274 Nieolems Xilles:

vel iuäireete, per se aut per »lios, iutra 6i«tam ««»Are-

Aatiouem, praelatiouem »liyuam aut «fueium, per «ousti-

tutioues praetsu6i proliibitum, uuuczuam prasteusuro«: et

pariter extra esuäem oougreßatiouem ueczue 6ire«te uequs

inciirevte, per se aut per »lios, ullam praelatiouem prseten

8«r«s vel olilstam acceptaturos, uisi prsseepto ejus <zui

eis prsecipere poterit. Oe«erueutes, super Ku^usmoui voto

6ispeusari miuime posse, neoue illucl «ommutsri, uou sevus

»o eaetera substautislia vota religionis^.

Hu«, poutiuoia eoustitutioue prae6iet« Kumilitatis voto

Luisse «um natura solemuis voti «mnem vim «aeterorum

votorum esseutialium rite trilintam, probat! ejusäem o>-

6iliis seriptores aliioue ^uris iuterpretes merit« traäuut').

Oousouat praeseripta prosessiouis formula, «ua frstres

«Korales, probaute 8säe ^postoli«», utuuturz ex ea euim

patet, czuartum Koe votum partem esse ipsius solemuis

regularis protessiouis , iu manus alicu^us praelati eeelssia-

sti«i proosutis et a««eptautis sacieuclae^). Lt ista «^uiäem

cle l'rinitsriis klis««I«eatis couAreFatiouis Hispauiae.

Alters loeo sue«ecluut e^ei^'e! r«Au/a?-es F>aitz)s^es ^/a-

t?'is se^«^««u?n />ia?-um, vulgo 8«o!«pi sive ?iaristse

appsllati. Lorum oräiuem a s, ^sse^ü« 6«/asanetk'o 5uu-

clatum ex brevisrio acl 6. 27. ^UAusti uoruut omues.

uostrum argumentum speetsut c^uae iu eonstitutiouibus^).

a 8. 3eäs pluries approoatis, tra6uutur 6e solemui voto

uumilitatis, ^uo« «um »Iiis «uatuor solemnious votis iu

professioue emittitur: „Vota czuibus I)e« mauoipamur",

iuo^uiuut eoustitntioues «. 3 u. 40, „sunt paupertas, «ssti-

tas, obeäieutia, pia et literaria puerorum äisoipliua et

numilitas, aizclieauäo se <zu««uuczue öire«t« vel iuäirect»

amlzitu, «um «uere solemui amlzieutes czuoo^ue religioni

seu Aeverali praeposito revelauäi" (p. 463). Iu solemui

Koe Kumilitatis voto uuueupauä« iis6em ferme verliis

') ?i-ae easteris s» ge re viäsgis Di>?«c!tm - F?sria«u>», op. «it.

p, 198. ') Ooufer Ms^^iiiu,» p, LL8, Knotig iis guse iu oovstitu»

tiouidns ,ie r«!« ««ibi^ttcki t«8S gieuotur p. 149. °) Loastitu»

tioues eum xr»evii8 «bservationiiins critieis et ickovei« vomineiitarüs

sxkibst //«?«teitt«>, Co^e.r ^eAU?«/!,?» VI 4ä9 — Sil, ?Inra «,1ia

distoriam reeeutiori8 setätis pertiueotis, proställt »vu<I I/o,'«,,,, Di>>«-

«««« I^XIII 88—9«.



De votis solsmvidus. 27,',

utulltur olerici kisristae, c^uibus profegsi sivs czuatuor siv«

triuin votorurll 8«ciet»ti8 ^esu, pogt peraetam Lolemueul

pros«ssi«llelli , iZsin votum tavquam simpIex «WittuQt.

8e6 operae fuerit pretium inteßram prof«ssi«ui8 surmulani

a c»pitulis Asuerslilius praescriptam ex eoustitutionikus

(p. 464) Ku« äescribsre. Lst er^o tevoris, <zui selzuitur:

^D^o X. X. a X. , in saeenl« X. X., patria X, , ä!«eee»i» X.,

anvnm as^en« ... taoio meam protessionem solemnem in relissione

cl^rieornm ressuiarinm pauvernm Aatri« De! senolarnm niarum,

^t vove« «mnipotenti Oeo, ?atri, ?ili« et Sviritui 8. ao Oeiv^rae

«emper vir^ini ZIariau et tidi patri X. a ». X., praevosit« nostro

generali et omnidn« »uceessoridn« tui«, legitime elißendi«, pauver-

tstem, «^«titatem et odeckientiam, et Mxt», «am, vecuiiarem euram

circa puerorum eruäitionem seeunäum t'orinain drevi« ?auli V in

rwstri« eonstitutioninu« eontentam; q.uam vr«t'e«8i«nem et vota,

q«iiiu«eunque in contrarium existevtion« , <zuidus nunc, lidere et

integre renuntio^), n«n «dstantidu«, Krma, rat«, et valicia «einper

tore et «88« vol«. In Quorum Läem Ki« ver ms exarati« »üb-

>;erip»i. . In«uper promitt«, ine nunqnam aetnrnm nee cnratu-

nun, ve ingireote quiciem, ut in aliquai» ziraelatiönevl «eu >Ii^ni>

tstem in reliFiune elitär «su promovear. ?r«mitt« etiam, ine

imncmam euraturum extra reli^ionem äi«i>itatem ali«.nam sen

pr»elationem, nee oonsen«urum , nisi eoaetus «im «veäientia eMs,

M mini prsecivere votest «ud poena veecati. Vnin »i quem «erto

«ciain »liquid praedietorum änorum eurnre vel praetenäere, pro-

min« illmn remq.ue totam ma,nise«taturnm religio?» «eu eju« prae-

v»«iw generali. Vota mea Domino rsääam eorain omni vopulu

«M in »tri!« doinu« Oomivi, in meäio tui, Lieru«alem. LA« X.

a «. X. »mnia «npraäicta oonkrmo mann vrovria",

i?>e<i ^ll« solemni Kae uumiiitati« promi«si«ne, prokes^iani«

regulär!« sacramento animatä", monente, czuäe votorum iormuig,«

ii)i<iein sub^ectg, e«t, notg, e, vicienÄs, e«t 2ia^«ette«!« />r«e^>o«itt ge«e-

«'/ «„ire?'««» xettg!««o» «uc>« anni KM, c>n».e nutuentieäe eon-

«itutiyvum eiiitioni praetixa Is^itur I. e. p. 452—i',.').

°> LivFuIäri d»« renuntiations äuki», tolluutur, ouae ex ipsius

covgregatisnis eongitione semel «,tqiis iterum 6s «keeulsri in regulärem

mutst^ exoriri vc>tei»vt. Initio qnipps e^'ns vot» fneravt, ex deeret«

?!lnli ??. V (1617), simvlicis; Seiug« » Sre^orio ??. XV facta ermit

solemnia (1621); nostea ab ^lexanär« ??. VII iterum simplicia (1657),

n ckevinm a Olements ??. IX rnrsn» s«lemnia sunt geeiarata (1669).

ttr. A«?«te,i. I, e. p. 4S«.

1,^



27« Xi«>I»u8 Dilles:

lertio tan<1em protessorious solemvis uumilitatis se

oensenili sunt eösi'i'n' ^«Au^a?-«« mmore«, o^ui teste brevisrio

romano 6. 4. ^unii „oräinis sui oonnrmstionem » 8ixt«

?!?. V imnetrarunt (1588) , a6<1ito »ä tri» oonsuets »Iter«

cie non »moienäis 6iAnitatiKii8 voto^. L«m promissionem

autem in oräiue Semper fuisse solemnem, »Iiis auetorita

tious omissis, salis eontirmatur ex constitutione cieereisli

oanonisationis s. k'iäiioisei Laraeeiolo, eäit» äie 24. Nsi>

1807, in o^us, I?ius VII 6ooet, in ivsis reÜKiouis ineu-

naouli8, <zuum novi oräinis leAes c«v<Ierelltur, »Iiis per

leetionis meäiis „etiam evelssiästieas diAnitates non »m-

Kienäi neo^ue aoeeptanäi, nisi Lummo ?ontince Andeute,

solsmns Votum tun« a66itnm kuisse"^).

^rotessioni« rormul» naee est:

„I^K« X., >Ii«e«esi» X., pronteor corai» Omni»« ,'t iniiver«>

vurii^ eoeie»ti. st e«r«.»i te X, Kn^ns dmim» «uperivre, »o amiiidu^

eirenm«t«ntidu8, et promitto Omvivotenti O,«, Reatae Zlui'iä,-

»emver Vir^ini, et venerädiii reli^ioni elerieorui» re^nl»riui,i

niiuornm, et ääiiwilnm rev. ^»tri X,, (?eneruli «Msäem reli^iovi?

e^»«<zue «ueee»««ridu» legitime !vtr»»tidu8 , vervetusm pauperts-

tem, vastitÄtem et s,t,e6ientig,i,i ; in«nper prvinitt«. unnq>i«,m me

enr^tnruiu vel nrg,eten?<ninin extr» reli^ionem vr»ei»ti«i>em all-

<zuäi» vel <Zi<mitiUem; neo ««u»en«urn»i in mei electionem , ni^i

eouetus «deciienti» 8ninmi ?<mtitiois, I» eivitate X., Äie X«

msn«isX, !^nvi X. in eoclesis, X. eju»äem eivitätis". tto?«<e,,, V 4?>,

In 3olemnit»te voti Iiumilitati» couveniunt, ut vi<Ies,

elerioi minores eum 1^r!nit«ri!s et ?isristis; ülud t»men

rsstrinAunt „sä nraelstioues vel cÜAnitates extr» religio-

nem^). Dignit^tes ipsius «röinis ljuocl spsotat, pr«fe««i

stntim „post emisssm solemnem prosessionem eunöem,

corain o,uo nrokessi sunt, suveriorem, in enor« vel in ss-

erario existentem, »eeeäunt et in e^jus mavious ^ur»ut, se

rsÜAiouis su»e 6iAnitate8 non euräturos" : c^uem»6m«<Inm

exprvsse IsAitur in con8titutionibu8 «nuä //o/s^en. I. «. et

'1 öuli^r, roW»n, eolltimisn, XIII 1W, ^) lülerieos reguläres

minoreg <iuäi!»ntevns imitsntur »«clales «(MFreAätiovis 88. Reäemptoris,

lZum simplioibns suis votis aliuä sääuut, exträ sauge« eou^re^»tj«nem

«süoik, deneüoi«, sut äiKnitätes non g,mbieväi nsijue »eeeptsuäj, nisi

8uWin« kontiiice aut Luveriore Aenerali Anbeute: qu«, lle re vi<Ze»tur

^/uw«!, I^VI 304—M5.
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läte öeclaratur a seriptoriiius «räinis ma^no numero «,6-

äuetis a I/orom, DiÄoila^io XI 208, ?r»eter eos oonsuli

cke iustituto elerioorum ininoruru possnnt ^/«K^einus in prao-

Iimin»ri ooservatione eritic«, I. «. p 415—419 et M/z/ot,

IV c. 38,

2. Os solsiruii vot» Kru»i1it»,tis «zirvk stadui» olsrioalsr».

^Iterum votum »olemne Kuinilitati« statnin elerioalein

n«n arnkienäi in ips» prosessione religiös», nuneupänt, ut

äietum ^»ill est, tratres Isioi reformatae oon^reAationis l'ri-

uitsriorum üisoaleeatorurn Hispaniae, fratres opsrsiii «r-

äinis eierieornrn Natris Osi seoolaruM pisruin et frstres

I»ioi oräinis L«rinelitaruill 6iseä1oestoruin eonAieFationis

itsliose. De tratrikns Isieis cliotss oonAre^ationis «ruinis

reäsiuptionis eaptivoruin eonstitutiones nae« praecipiunt

e. 43 tzl: „I^rätres laiei, «>uan6« saeiunt prosessionem

^uäva vul^ari linFU«, fseere deoeut) post einissionevn trium

essentialiuin votornm eontinuo srnittant ^uartnin votuin

non tr»nsenn6i ao? statum elerioalern , ne« saeros «rdines

suseipienüi, ^uxta praeeeptuin sei. re«. ^lexanciri ??. VII

per »uss literas in forin» urevis expeciits.8 13. ^»nuarii

^nno 1663, ineipientss /'«»jor«^'» o^«'i, öat<zue sso^uenti

moä« et linAua etiam vul^ari: ?rs,etere«, promitto. me

numcsusin trallsiturum «,6 »tatnru clerie^lem , aut reeeptu-

rurn priinain t«nsnrg,W, nec^ue clirsvte neczue iuöireete per

WS aut per slinin äiotuin tlänsituin sivs reeeptionein prae-

tsusurum. krosessio taet» serioatur in lidr« professio-

llUW, . Insuper oinnes st siuSnIi Processi, taui enoruni

äestinsti «zuain laioi, semel in sivAuIis »unis . . repetsnt

et cienuo eonLiment suain pr«fes»i«nein, uno^uoque iterurn

sinAÜIatiin saoiente et renovante <juatu«r vota, czuae prim«

in su«, pr«sessi«lle smisit^^).

i^uoä iäein Kumilitatis votum fratrum laieorum in

reli^ioos kisristsrum Kis verliis eoneeptum le^itur in eon-

»tit. e. 3:

„lo X. cki s. nsl «seol« 1^. X., ckel Ino^« X., cki«ee«i X.,

') ^xng //«?«,e,t, VI p. 2Z9.
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iaiev neila reli^ione cke' ekierici re^olari voveri ckeli» Zl.ickre äi

Di« ckelle »cnole pie; e prometto äil' «unipotsvt« Ickcki«, käckre,

e Kvirito 8ant«, eck alia Leatissima sempre Vereins Z^Isri»,

eck ä voi puckre X. cki s. X. , n«str« preposit« sseneraie . . eck »

vostri IsAitinii »neoessori, e t'aoei« v«t« cki v«vert«, esstitä eck «de-

ckieniüi,; eck an«« prometto e saeoi« il o^uart« v«t« cki n«n amdir«

I« «tat« elericaie, ne slouna voee attiva o pas»iva, ne pottsr

ckieriea, ne derretta sin« «,11a niia m«rte: ig, o^uai Mo^essiave r

voti, n«n «stancko c^ualunque eosa in eontrari«, alle o^nali tutle

ackess« iiberamsnte eck intiersmente rinuntio, intevck« e voZii«,

eue «ian« rati e valicki in «^ni temv«. In tecke cki eke ii« sott»-

»eritt« lä vresente cki mia proprio man«. In Loma (« pure in !l.>

que»t« cki . . ckel mese . . ckeli' an»«"').

In ren«vati«n« vatorum autem, quam omne« prniessi ex Ie?i?

vrae»orivto »in^uli« auni» dis faoinnt, ückem fratre» «perarii e,ju^-

nwcki iorrnuia utnntur: „lo X. cki s. X. «Seri«o« e ckeckio« lutto uu'

stess« »II' «nnivotente Di« eck alla Lest», sempre Vereine Ä»ria,

eck i voti ««ienvi cka me altrs, v«1ta fatti voientieri e cki tntt«

cnore rin«v« e eonferm«^^),

Liroa soleinnitatein voti fratruin laieoruin von sin-

I)ien6o patet iäein 6ioi äeoere, czuoä 6e voto nuinilitatis

elsrioorum prosessorurn ^sin anirnaklversnin est, s«ilicet

nan« vroniissionem vere partem oss« solernnis prokessionis

reli^iosae in inanious praelati eoelesiastici facta«, in<Iso,ue

^ure inerit« semper fuisse soleinnions votis annuineratum.

^7«? «^/ai tum I. Lri»nt, qui in <1eclaranäa solsninitatis

natura Luareniuin se«uti, statuunt, votuin äe von »intnenck«

ea «susa soleinns esse non posse, q^uoä „praeter solsm

«iiliAatioiisiu, o^uaiu vi sua inciueit, inoralsul et?eotura na-

Kers neczueat, aotus contrarios vel omnill« irritos vel sal-

tem iuLriuos reääenäi": qua in virtute, votis ^ure positiv«

attriouta, Zovtor eximius ipsam eorum esseutiam nuiversim

eonstitnit^). I^ieet euim verissimum sit, suva qui Ko« vo-

tum utuuuqus smisit, irupotem non üeri ooutra susceptaw

obli^ationeiu valiäe, czuaiuvis illicite, aAeuöi ; noäie tamen,

in tauta luee coustitutiouuiu regulariuiu suprsma Lauctae

Leckis auotoritate plus seiusl approoataruul , e^jus voti so-

lemnitateiu in praeälotis «räiuious u«5as est in (Invitatio-

nein voeare.

') Idick. p. 464. ') Ibick, p. 46S. °) De rettg««« l. 6 «. 11

i>. 2 (Ovz>, ?arisiis, Vives 1866, XVI 9I0>.
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Csi-o^««us» II. 8i quis reliAiosus iu seczuireuilä äiß-

uitste eeelesisstie» solemuis voti de uou »mvieuäo traus-

Aressor extitisset, irrit», iäeire« uou esset ejus promotio?).

Illustrari i<i poterit ex »uslo^i«, similis cssus relati cspite

/'er <ua» 10. X. äe voto (III, 34), in yuo Inuoceutius

III 6soeuueusi episcopo eleeto uaeo sorioit »un« 1213 :

^?er tuus uoois literas iutimasti, te in 6rati»uov«Iitaua

eeelesi», suseipieu6i uaoitum regulärem votum solemuiter

«misisse, et postes, promisisse in mauibus prselati ejusäem

«eelesias, ts iutra 6u«s Wenses, postquam »K ^postolioa

öeäe rsäiisses, votum <^uo6 emiseras, impleturum. t)uum-

<zue, termiuo ipso tr»us»eto, uou ourssses, c^uoä voverss

ääimplere, t»u6em existeus voti traus^ressor, vocatus fuisti

«<1 regimeu eeelesiae üeveuususis (super quo » uokis tuse

ssluti postulgs proviäeri). Xos i^itur tu»e äiseretioui cou-

sulimus, ut si tu»m »»uare 6esi6er»s eouseieutiam , re^i-

Wen resi^ues eeelesiae memoratse ae reäZss altissimo vots,

tua. <ju«6si eavitulum sjusöem Lreoeuueusis eeelesiae te

vostmoäum cauouiee äuxerit eliAeuäum, eleetiouem reei-

per« poteris de te faetam".

<^us ex äeoretali o^uiuczue Kaee, yuae solemnitati

votorum exvlieauäas sunt iöoues,, eruimus:

/. »Fl cle voto „solemuiter emisso", li. e. äe voto,

<juo6 iu Hure vere av vropris voeatur solemue; ueo^ue

«uim 6iei potsst, sermouem nie esse öe solemuitate slio^u«,

aeeiäeutali, uou »utem 6e esseutiali, <zuum distiuetio ist»

iiiter cluo solemnitstum geuer», a privatis cloetoribus cou-

net», uuspiam iu Hure iuveuiatur reeept»;

2. esse Koe votuiu, uotaute »obate ?snormitauo , so-

leome „eitra professiouem" (reli^iosam) , Huema6mo6um

seilieet plurs, »Ii» vota solemuia iu uiouumeutis uistoricis

rekeruutur, yuae siue religiös«, prossssious emissa suut, ut

«cee votum solemue terrae ssuetae, c^uod erucesi^uati iu

»ssumsuZa eruoe eoueeperuut ; item votum solemue vau-

pertstis, <zuoö s, Ignatius cie I^ovola e^usczue sooii, ä<1

') I» multis reli^ionibus , in quid»« non emittitur votum Kuiuili-

r»tk, »ud pogvä uullitstis proseriptus «st ambitus per polltiü<:i»8 v«u>

«titlltivne», m»^QSm psrtem rslstas iu I/nq«, Kuttor, wnl. VI WZ,

«nd vv. sivbisu» et amditus. I^uxemdurAi 174ö.
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saoros orc1ins3 ^'ain^'am proinovenäi, in saeoulo erniserunt:

similitsr soleinns votuin eastitati8 czuocl, tsste Kreviario sä

<I. Iii. ^nnii, 8. Bullaus, <1s t^aloovsrii» „in manibus äivi

?KiIippi IZsvitii" ant« suum in reli^ionein ivArsssum emisit

anno 1284, Ii. e. 14 anno» anteo^uam öonisaoiu8 VIN

iinpediinentuin äiriineu3 inatrimonii non ainplius voluit

nlli soleWni voto »änsxuin nisi „iä soleinni^atnin fuisset

per 8N8eeptionein oräinis saeri ant per protes8i«neni reli-

^ioni approbatas factain"');

>?. rationein »«leinnitati« Ku^ns voti ao intervsntioue

publieae persona« at<zue a sinKulari eeolesise oonvrm»-

tions «88« repetenäam, o^uocl nimirum in ruan^Kus praepo-

siti ant «piseopi aeeeptanti8 et le^itinie o«n6rmanti8 esset

«rni88uin, ^nsinaämoüuin prooati ^uris intsrpretes praesev-

tem textuin explioant; neczue eniin »Ii»« soleinnitstis ean-

8«,« exeo^itari Ki« p08sunt, nisi „forte", nt iclsin sovss

?anormitann8 non iininsrit« eon^ioit, praeter praesentiam

praelati aänidituin «tiain supponarnus autnentieum instru-

inentuin, quoä äs tot« aetu rite pera«t« puKIieain ödem

taeeret^). Lt ««nkrinatur Iiaee 8«IeWvitati8 explioatio ex-

einpl« 8«1einni» voti panpertati8, c^uoö 8. Ignatius 6« I^ovola

et ei'us 8oeii, acluue in statu saeeulari exi8tellte8^), emise-

rnnt, nt a titul« paupertatis saeris «r6inibu8 initiari pos-

8«nt. In äiploinate 6s oräinikus eisäein collatis ipsae sa-

er»« funetiones ita ex «rcline 6eseriKuntur : „Die 10. ^unii

auni 1537 Venetiis aä c^uatuor minores orclinss, 6ie 15.

a6 8ub6iae«natuln , oiclu« post »6 äiaconatuni et äie 24.

acl presovteratuin a Vineentio ^igu8ano epi3O0p« Orkens!,

promoti 8uut titul« 8uKoieutis seisntiae a« voluntariss

paupert»ti8, 3ie dispensante reversn<Ii33irn« Domino D. Hie-

i-onvmo Verall«, saeri palatii oausarnin auclitore et in tot«

') O. Huog votum un. cks voto et voti reäeiuptione iu 6. slll, 1ö).

^) ?»normitsuo «.ssovtitur kuetor «Milium oräinis servornm L. A. V.,

quemäiimocium ex iis «,pv»ret, qnae cke notario ae testidns in emi8sioue

memoräti solemnis voti csstitstis s. ^uliknse ääkiditi« scribit, »puä

TZsttnnckikKiss ^tek. M. mensis ^unii IV 769. ") lloet s. Ignatius so

tempore Hsm ,Ie vonlieng» religione Soeiewtis ^esu eogitasset, nikil

tsmen »gduo molitus kuer»t, <zuum trievnio tsntum post sä iä ei p«te-

Ll»s säet» sit ä ?s,ul« ??. III, ilä ut tum ipse tum sooii ezus prorsus

»insulares existerent, vulloqne vinculo, nisi spiritnalis »miviti»« et

eorunöem stniZiornin inter ss eollig^ti sssent.
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Vevsti«ruin 6«Mini« cum potestste esräillälis legat! a lä-

tere leFst« »postolico, „in eujus manikus äiotus Ignatius 60

I^o^ola <^st similiter ejus sooii) paupertätein vovit psrve-

tuaW, solemnitatious, in similibus okservari solitis^ 6eKit«

alisei vatis^'). kraetere«, ex textu capitis nostri eruiiuns,

^. soleinnis nu^ns voti ti'ansAressorein gravis oulvae

renrn extitisse, inctecsne a ?ap» suisse veneWenter silino-

nituin, ut „susin sanaturus oonseientiam^ reli^ionein in-

FrediencI« „reciderst altissiino vot» sua^z

ö. tanäem, c^uoci «,d vrnssentem Huaestiouein inaxime

ättinet, iuseriinus, nulläW ex solernni Iioe vot« «rtain esse

impotentiaru vonencii »otuin oontrariurn seu aclniittenäi

imvediWentuin reliAionis vioruissae, oujusinoäi est «,0

eevtatio evisoovstus^) : czuum ?ontifex aäe« neu clixerit

irritsm seöis Leoennevsis oeeuvationein, ut oratori „resig-

nätionern regiminis eeclesiss ineiuoratae" tantum su»serit;

resignati« »utern est eeclesiastioi ma^istratus et tienencii

svonte »e legitime faet» äo6i«atio, czuae ««Aitari non vo-

test sine ver« ^ure, <zu« <zuis renuntisnä« se äväieet.

(7«?°«^«««?,! III, ?roi>s,ri non possunt eäusse, <zuss

reeentiores c^uidsin soriptores ex Ku»re«!o^> s,6äueunt »d

expliosnäum saeturn, c^uoci iclein K«v votuin de vitan6o

ambitu in Looietate ^esu siinvlsx sit et non «olernne;

<zuoä nimirum, ut ivsi »junt, ^non g,5tioiät traäitionein

vrsesentem secl oinnino 6e suturis a^at^z czuoöczue ,,von

clireete «,<! sooietatis tinem eonsec^ueuäuin rekeratur, se6

secun6ari« tantuni et inäireote Konuin e^jus rssvieiat, <juuin

msAis a<1 quaeäsui ilnpsäinieut» renioven^a perrineat";

Iiaee, ino,uain, »6mitti neczueunt, yui«, esecism rktiones in

illis «räinibus rslißiosis cznoque aooiäunt, in «zuibus votuin

6e von uinoienclo vere proprieque äietuin soleWne Iiäbetui-

') Osr. Soiiaitt/, .t«,, SS. ^ulii VII 4L». ViSeri possunt, qnse

v«°iis rstioilidns solemnis KiMs päupertätis voti s. I^uatii eju8>Ms

sc«Is,liuiii «AröKie üisputät ^ick«?' k/e S»«^, »u/e>tt>ü/uVe

e. ö (Lruxellis 1862). ^) <jns.iuvis vou repuß^vet, ut rsIiAi«sn8 K»t

episeopus, rspuFvät t»men, ut episeovus, rstento episeovatu, Kst reli-

^iomis, qui», oportet illum prius öeri uovitium et iu «pendu» dumilibn»

verssri, qu»e cki^uitsteni episeopalem deäeeeut: quemaämoclum multis

»Iiis prseeuntidn« ckooet Ij«^s»«, 0«ttec<, ck«^/. «,<! o»p. «it. „. 4,
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et est. In iis enim aetzue ato^ue in Looietate ^esu öt, ut

Ko« voto eaveantur ineommo6a in futurum, nou »uteui

staoilistur traditio in praeseuti ; utc^ue iu ipso meäiim

non essentialitei- nseessarium a<I Kuem reli^ionis sit vosi-

tum, seä quoä secun6ario tantum a6 illum eonäuoat,

(/'«>'«^«^'um IV., Dnioa rat!«, «o czuam votuui nov

«moieuZ! iu memoratis reÜFionious »olemne, in Looiewte

^sesn vero «implex est, inäe rspeti äebet, o^uoä in Ms

votuin in ipsa solemni professione, sedesia sfneaeiter io-

terveniente et approkante ita sit eeleoratum , ut suo sin-

ßularem tutelam eeolesiae reeeptum eenseri 6ebeat, ou^'us

perpetuae okservantiae etiam novo ae speoiario ^ur«, «

puoliei magistratus interventions exort« , iuvißiletur. Iu

Loeietats .kesu eontra votuin ak iis, c^ui professiouem so-

lemnein ^jam einiserunt, post aliouoä tempus, praesent«

praelato ita eoneipitur, ut eeelssia per institutuin a se

probatum äselaret, ss illnä, ut solemne von aclmissurall,

ueoue peeuliari oouürmatione roboraturam, neo^ue in p»r-

tieularem suam tuitionein rsoepturam, neo^us proinäs sibi

speeiarium ^us ex ejus sinissione futurum e«ASn6i pro-

fsssos, ut illua rite «bserveut. ^ou tamen i6eireo putau-

6um est, a suseepta ooli^atione eos impuue reesäsre per-

mitti, gui noe ve! aliis votis simplieikus se aästrinxeruut!

eteuim eeelesia generali illa auetoritate, o^ua oinnium ee

elesiastieorum ^urium et «fiieiorum est proteetrix omnesque

tiäeles aä «vlizzationes väsliter explenäas aui^it, semper

iuoneis meäiis sänioitis euiavit, ut «ui voti reli^ione ut-

oun^us okstrieti noseuntur, saera sua promissa eouve-

nienter servent'), praesertim si a^itur öe voti« iustituti

reli^iosi a 8e6e ^postoliea approbati, c^uibus publieum

eeelesiae testimouium aäest. rHusmoöü vota simpliei»

o,uippe in mällibus supsrioris facta aut ,,puoliee iu oon-

»peetu eeelesiae" nunoupata^), so ipso jam pulzlieum ec

desiae tsstimoniuin Kavent, liest eodesia e» ut solemnia

speeialitsr non eontirmet, nsque Koe titul« snb »insularem

suam tuteiam reeipiat.

Ooufer es, Äe re <><i«/, ?'«»<?/ium , ^^ «c/ie. ««»c?«». »nb liter«. V

eouelus. 289 (0pp. I.UFck. 1634, VIII 3S6). °) «r. vxorstus. 8. X. cke

evnversioue eoii^uKstornm (III, 32), relstnm in^iisc« setis 1l) ^1886) 266.
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^«is^ai^im V. 8olemue votum uou smbieuäi per

trsusitum sä »liam religjouem, c^uae e« voto earet, uou

solvitur. t?ires uoe clisoipliuae csput prae aliis leetioue,

äiguu» est carä. /)« Ds i «Auia?-iöu» , äiseurs. 38,

uoi memorsliilis cssus ,,iu Rots clisput»tus »unis 1657 et

1658" reiertur cle couäitioue religiös! , oui o^uum primum

iu oräiue elericorum regularium vots solemuia uuucupas-

»et, cleiucle äevit», cum lieeutis transitu acl sliam religio-

nem facto ibiclem iterum solemuiter erat prosessus, Iu

lougiori ist» commeutario emiueutissimus suetor iuter alia

sorikit u IL: „<^uia in Iis« sseuucls religioue uou emit-

tebstur cliotum siugulare sc extraoräinsrium votum uou

smliisuäi, atoue cludium eaöere poterat, au trausitus

acl cliverssm religiouem illucl solvat ueoue : liiue proincle

»ac-ra cougregati« regulsrium, »6 nu^usmocli cluoium toi-

Ieu6um, Kaue cleclsratiouem aä^scit, ut viueulum iunsbi-

litstivum acl 6iguitates iu uns statu imprsssum, aäkne a5n-

c-eret persouam, c^uamvis scl alium trausiret, «num i6 uul-

I»m recloleat iuc-ompstivilitatem , ut seilieet pr«6teus iu

uns religioue, ultra viucula et «ners, c^uidus ex ejus iu-

stitut« «mues »Iii sulzjaoeut , ipse aliucl c^uoc^ue Ksoeat

viueulum, quoä cum iustituto sit eompatibile, ueoue sä-

versetur observautiae proprise regulae, ut iu iis. qui c^uar-

tum solemue votum in Locietste ^esu emi«eruut 6e!ucle-

czus ad aliam religiouem trauseuut, Praxis 6«eet"').

Hue similiter facit Alotus proprius Urvsui VIII

^onsrit?», eäitus 24. t^eorusr. 1643, iu c^u« semel «tc^ue

iterum cleelarstur, religiös«» votum cle uou »mkieuclo ut

c-uu^ue professo», acl slium «rcliuem, oui e« voto earet,

legitime translatos, »uticjui sni voti viueulo, etiam post

persetam uovsm prosessiouem, Semper mauere «listi ietos").

6sr«tta?-i«m VI. Votum simplex uou amvieuäi eum

eaeteris votis simplicious a protess« Kooietatis ^lesu uuu-

eupsti» per uovsm protessiousm iu slia, acl c^uam Is^i-

time trsnsierit, rsligione clebits ssctam per se c^uiäem pe-

uitus extiuAui cleoeret, czuum ouoad vim praececleutis votiv

') Irset. 3 p. 101 (Opp. Ooloviae .^Krippinäe 1689). KläAN.

dnllar. rom. V 332-Z83.



simplieia 8«Ivencli alter«, Kaee protessio eum priori ex»e

cjuetur; verum ex aääuot« )I«tu proprio Uroani VIII

etiam in pro5es8« Loeietstis, acl alium or6inem, in <juo

praeclietum votum non emittitur, tran8lat«, simplex votum

non amoiendi äignitatem sive praelaturam extr«, religio-

nem perönrst, ejn8<zue relaxatio, uki opus suerit, ut iv

«muikus alÜ8 regularilius, o^ui solemne votum äe vitanä»

nmoitu semel professi 8unt, uni Romano ?«ntin«i re-

servatnr^).

II. I)« ««Irinnilnix v»ti« iui«erie»r<Ii»p.

soleinnia vota miserioordiae proximo impertiendss in

clupliei lliiserentia ver8»ntur i alia enim praecipus sä mise-

rioor6iam eorporalem, alia vero in primis »6 spirituslem

reternntur, variis orclinious nomine« incliAontes vsrie «,ä-

^uvautiku8.

Dicuntur autem priori« Aeneris vota ^prassertim^ »ä

miserioorcliam c:orpor«Iem 8peotars, csui» etiam in miseri-

<^«räia oorporali egentidu« tribuenäa miserieoröia spiri-

tnali« »cleo non exeluditur, ut immo reguläres 8«lemui»

Kaee vots, prosessi sustentations et «uratione oorporuW

iutirmorum tan<znam eineaei meclio ad ^uvanäos miserorum

animo« utantur, et rsclemptionem a Servitute temporali »ä

lilierationem a oaptivitate äaem«ni8 ctiri^ers 8tu6eant. 8e6

et eleriei regulare8, <^ui exsreeuclis miserieoraiae spiritualis

osneii« ex s«Iemni3 voti obligatio»« «eoupantur, aetiones

mi8eriooräiae vvrp«r»Ii8, c^uas elsrieo« aseent, non exoln-

tlnnt, lzunm et ip8äs acl tinem spiritnalem «räinari pos8int').

1. Os solomnibus votis miserioorÄiss «orporalis.

k^ait« solemni voto aegr«t«8 sc ealamitosos «perivns

miserioorcliae, praesertim oorporalis, levant plures religio-

nes, ut eleriei reguläres intirniis mini8trantö8 , nospitalsrii

') ?er errorem tzerum S8t, ut qua« <Is rrsuslätis Kio suvt gtstuts.

nvunulli seriptores de ejsetis äiet» putarent, Oe ce88»tion« obliFStioni»

votorum 8i,upliciuiu in ur«te8si8 s Looieiäts e^eetis videätur

De ,e!!Aw,!e I. 11 e, 3 n, «; «Sit. eir. p, IIS? — 1158. ^) Osr.

^!t,li^, De rettgi«»t I, 6 «, 4 n. 8; sclit, eil. p. 857.



De votis »olemnibus.

vsrioruin or6inuiu , exenipli causa, Kospitalaiii «. ^oauni.^

niero8olvmitani sive eo,uites ineliten»es, iratres eougreK»

tionis s. Lippolvti iiospitalis paupeiuin et iuLrinoiuin iu

luoüis oeoio!entaIiI)N8, sratrss izetnleinitss Ilospitslium z?au-

verurn oonvalesoentiuni in Ü8l1em Inclii« oeei6entaliun8,

oospitalarii 8. ^oanni8 6« Oeo et frstres ö. Al. V. 6e mer-

ce6e reZemptioni» eaptivoruin. Lx eoruiu nuiuero etiaiu

erant quonäain re1itzi«8i elzuites äe ^loutesa et inilites

templi seu teinplarii.

^ci ini8erieoiäi»in 8viritualeni eZeutiKus ae solstio

äoeti'inao^ue 6estitutis 8anete iinpeitienäain solemni8 voti

sponsione obstrieti sunt cluo «reines, Koeietatis ^esu et

sonolarum piarum.

l^uae »6 natuiam solemnis iniserieoräiae voti in «in-

izulis Iiis in8titutis emitti soliti rite iutelÜAenäam saciunt,

in pauea eonfereinu3.

/)e so/emnl «^^o m/?zi.>>^si'ki ?'n^?'mo?'?im. <)uae in

vreviario ivinano IeZimu8 »6 <1. 18. ^nlii, s. ^'ttiitt^um c/«

I,etti« „orZinern suuin a Lede ^postolica »pvrooari ooti-

nuisse, socialidus czuarto o^striotis n?axime aiäu« voto,

innrmi8, <zu«8 etiam pe8ti3 inteeerit, Ministrancli", e» ci«

soleWni voto 3unt aoeipienäa, czuemaclinoäum ex v«iÜ8

coustitutionidus Romanoiuin kovtitieuin, praesei-tiin (?re-

^orii ??. XIV et LIementi8 I'I'. VIII atczue ex ipi>is re-

guÜ8 oräini8 » 8o6e ^postoliea prodatis eiuitur. t^uuiu

nimiruiu (?reZ«riu3 XIV, piaeinisso äiÜAenti examine

regulae, novuiu oräineiu covArmaiet «äit» constitutione

///iu« 21. 8evt. 1591, voluit, ut statini uo renuntiatus

praekectu» AeneraÜ3 suisset, Huatuoi' votoruni prokessions,

ooedientiae seilieet, panpertatis, esstitati« et, czuod piseoi-

vuuni nu^us instituti seopum continet, peiennis ininisterii

»e^rotantiulu solelnniter se odstrinAeret, tum<zue npuä ipsum

»ut euiu, eui is noe negotium 6e6i8set, eoäem moäo pro-

nterentur «mves, czui sveeimen »ni äeäissent et iäouei et

äiZni ^juäi«»ti fuissent'). ?ontitici« j>iaeoept« satiss.icturus

«. Osmillus äie 8. Decemdris e^usc^in »uni 8oleiunein

') il»Fu. dntlsr. rom. II 778—78Z. Lxt»t etiau, spu<1 ^t,<?<k,/,<«i

.Vi>neu«, iu Ooäice reKvwrnW p. 103—1VS.



ijuatuor votorum protessioueiu fecit in Wauibus ?äuli

Liberi, »roniepisoopi Lpiääureusis sive KaAusiui, yui ^

Illuoeeuti« IX, (?reA«rii s-j- 15. Oct.) suecessore, »«-

millätilli Iioe erat äelegatus; eoäeWv^ue ritu ipse s.

Kamillus coutiueuter viKiut! sex e suis soäalibus »6 ean

clem ^uatuor solemuiurn votoruin protessioneiu »äruisit,

l!«i änt^ni eodem serine prc,se««Zoni« textu ii«deillq.ue ritibus

«unt, <jui po«tes pro universo «rdine ie^nntur in oon«titutiuuidu<

pr»e«eriptj, I'orinula pr«se«»ioni« est ejn«mo<ii: ^L^o protes-

»ionein iäeio er proinitto uninipotenti De«, ooram e^u« Virgioe

N»tre t>t nuiver,«a ooele«ti cnri^ oinnibu« eireumstäntidus , et

tivi »ilmocinm reverencio pätri generali reliAwuis eierieornm rs-

^uläriuin mivi»tr»vtinin intirnu«. ineuiu Oei tenenti, et suceess«-

ridu» Mi« . . perpetnain panpertstein , ««»titätern et «deäientiäm

et perpetuv in^ervire (q.nucl e»t praeeipnum »««tri instituti mini-

sterinin) xauperidu« intirmi« , quo» eti^m pestis ineesserit, «eenv-

dum i'orinimi vivendi vontentiun in liter!» »po«t«Ii«is no»tr»e reii-

ßi«ni« ininisträntiuin intirnii« et In e.ju» oonstitutionidus tam eckitü

ziun <ju»m in pusteiuu, eäenckis^. Hna pr«ie»s!«ne » novo pro-

t"e«so lect«,, üdniittens »il vro^es^ionem dieit: „Lt e^o X. »ueto-

ritat« qn». fnn<^«r, äceevto pr«se««i«uem tn»in et uni« te onrpori

mv»tio« nostrae reli^ioni». In noinine I>g,tris et ?ilii et Spiritus

KttNOti, ^,men^. ?o»t peruct»m ljuatuor soleinuium votorum emis-

sionein prose««i <ju»tuvr !ili:l votg, «niplici«, nuncnpänt, iuträ c^use

e«t votum üe non »mdien6o, ut in Zocietiite ^e«n con«jpitur.

Häeo sx eov^titutione ('iementi» I'I'. VIII ^«^>en!« ck«p«.«ltts«e

eäitÄ M. veeemd. 1ö»1').

ö, ««/«»tttt' vc>^>) ^«>«/ii<«^^«tt«. Vot« clerieoium

intirmis miuistrautrum simile est s«?«mne votttm /ioszi^a/i-

^«<i's, c^uocl fratros v^riorura «räinnm Kospitaliuin „in »«tu

eorum prosessionis re^nläri» cum tribus votis essentiaiibns

emittunt^").

oonstitutione Innoventii I'^'. XI ^«e/est'as catio-

/i'c«« ci, cl. 26. AI»rtii »u. 1687 ««Wperimus, in oräius

rel!^i«»«ruiu Ketnleiuitarniu „obliFatioueiu voti IiospitÄÜ-

tatis exteudi ^cl inservienäuiu iniirrnis, etiamsi sivt iuL-

clele» et nlihua e«nt»Ai«s» »s^rituäine »ffeeti'"),

Aä^n. bnllär, r«Wkv, III 1Z9 — ISö, ") Ita /«««ceiit!!« ??. XII

o«i,8tit, ^ c^bi/'i, skiita M. As^i 1700, qua coiiKre^äti« s. Lippolvti

in torm^Iem reliKiousiu ereetä est, <?fr. KläKu. oull«. roimm. XII

!643-Z44, ^) A^n. bnllar, roiu, XI 516.



Ds votis solemuidus. 2«7

III reÜAwlle Kospitaläii«, eollAreAätiouis Wexioause

s. Hippolyt! ^) Kospitälitätis votum 6irigitur „»6 pauperes

euristiiiäeles iutirmos et oonvalesoeutes eurauclos ato^ue »cl

»Ii» pietatis «per» ipsis exuikeuäs,"^).

Rslißi« luilitaris s. ^oaunis uierosolviuitalli sive 016«

eauituui ^oäuuitaruui RKoclioruiu et Neliteusiuru se per

Kospitalitstis votum »äeo arote servitio pauperum pere^ri-

nor^im inürmorumo^ue aästriuxit, ut e^us soäalss se ex-

presse »e velut proprio suu uomiue „ssrvos ae solavos

äominorum iuiirmorum" appellareut, o^uemaämoclum »liki

ex /5o^»t«n. «A. II 448 euotavimus^).

Xeczue »Ii« spectat solemus Kospitslitatis votum u

trstritius oräiuis s. <1o»unis de De« eluissum, czui in

Li»pauia »b ipsg, Kospitslitate , iu Oslliis » «»ritste, ill

üeruittui» a missrieorciiä uuneupälltur, ill Itslia vsro ?kte

vell srstelli seu orevius Reutratelli vocalltur. Lt quouiäm

s»«r» n»ev religio, muuincae e»rit»tis operious erA», pau-

peres iukrmosque sxereeuäis occupätä, ill nostris regiovi-

Kus Koäieczue tloret, soleiuue ejus votum Kospitalitatis panl«

s,oeuratiorsill cleolaratioueill meretur.

De «räive s, ^oanuis 6e De« latius »to^ue uberius

»Kuut /)«Uanckta»i ill ^4«<i» W. Nartii I 809—857;

VI 264—438; M^oni, /X?i«„a^« V 90—93.

Hnae iu lou^ioribus istis commeutariis »ci ratioues

religiosi Kospitalitatis voti illustraudns psrtiuent, Ku« 5erme

reäeullt. ?rins fratres misericor6i»e reliAiosis aceeuseoau-

tur. <)uo titulo quum plures ex eis ä<1 or6iues s»cro«

suisse^ut promoti, »liisczue e«6em aspirautious ueAÜAereutur

eorum äomus „opere nospitalitatis er^a pauperes iuKimo»

paulatim iuteriuisso", proniizuit Olemeus VIII anno

1592, ue quis äeiuceps votn, beeret uisi Kospitslitatis et

psupertstis. ooustitutio tsmell in Hispslli» u«ll fuit

exevutiovi mslläatä. Ketulit Iiaee »uuo 1611 ?etrus, srnter

ms^or eouAregatiollis Kispällieae, ad ?aulum V, o,ui

statuit, ut fratres uispalli „anuo eorulu prooatiouis elap«o ä«

') llexiesna Kkee eonKre^ätia s 8. öixpolvt« uomen invevit, qnock

eivits« mexieauk ^»,b igololatris Kentilidus gstevt» äck potestatem ekri-

sti«ioruui iv festivitat« s. llippolvti mkrtvris äsvsverat^. Okr.

««t, ??. XII l. «. '> ttr. eovstitut. «it. ckebtt«, '> In Iiisee

«tu, ^eitsedritt Wr K»td. 11>eal«ßie II (1887) 189.



^ieolsns Dilles:

alias ^juxta saerorum cauouuW et öeeretoruiu eoncilii

triäeQtini tria vot», vi6elieet ol>e6ieutiae, eastitatis et p»u-

psrtatis ae insuper o^uartum servieuäi intirinis in suoruiu

snperiorum manious soleiuiiiter eroittere «muiiio teuerev

tur; liu^usmo6i autem persona», <zuae elapso prolistiollis

anno yuatuor vraeöieta vota »olemuiter emiserint, vere »c

proprie religiosos esse, ae pro tslious all universis l^Kristi

üäelikus Kabeun^os et reoipieväos". «zuam ^ratiäW

partieipanclam iäem ?aulus V fratres eon^reAatioiiis

Italic»« sexeQvio post aömisit.

»Lt In qniäeiu solemnsm r^IiAiou!» professionem in iiiäuidm

»uperioris sie saeinnt') : „Xel nome 6«! uostr« 8!?nore l^esü Ori?w

veneüstto. ^,mev. IV ann« di>IIa n»»«ita äello ^tess« . . il 6i , ,

<1«I m^se X. lo t'r, X, tt?liuola gi X. X. ckel lun^o X. ,IeIIa ps-

r««liia X,. iueei« pr»f««»i«»?, e prnmetro »II' onniputevte läcki«

^ »IIa llaria Vereine, e al L, I?. X. ^j?«stino, e a voi v, v„

clie »iste presente in noine del pacire no»tr<> generale, e a su«>

«uee<?«sori' eanonieainente elstti . «t>deäien«a , povertä e eastits >

Perpetua ,>»pit»Iitä^) 6i s^rvir« a' poveri int'ermi tutt« il t«^u>p«

cii vita mia, e «sservare le eo^tituisioui ät>11' orcline ckel p. i>,

!<, (Giovanni äi Oio sott« ia r««ola 6el p, s, ^,^ostino, L in keäk

mi «on« snttosoritt« äi propria man«, qu,'st« üi e ann«. eome

«opra. I« tr. X. X. man« propria". tjuani pri)t"e»«i«uem superior

Ki« verdi« aeeeptat: !o a nome e per parte 6el nostro p, ?e-

nc>ra1e X., c per la nutnritä. eke K«, aeoetto la vustra prote«-

io»«ion^, e vi uoi»Lo »I nii»tio« eorpo äella »o«tra reli>z!«ve. Iv

nams> ä?I ?när«, r^i^Iiuolo o 8pirit« 8«nw, ^men"°).

«. ««^«mni ««^« i'eckem^ti'on/» iu .,s»or« »o reFäl!

«räiue ö. V. Älarine 6« mereecle reäeinptionis captivo-

rum" Krsviariuin romanum Kaeo Kaoet aä rl. 24. 8eptem-

liris: „Die 10. ^UFusti anno 1218 ^aookus rex (^rrsAv-

lliae) esm (oräinis) iustitutiouem ^am priäeru ak iis6ew

sanetis viris l?etr« ^«lase« et Rnvmun6« äs ?euv«iort)

coneeptain execzui statuit^), soäalibus quarto voto aöstrictis

') Okr. VI 33S. ^) In torinu!» ^enn»ni«k Koe I«e« iu-

ssrtuin leßitur aäverbium geelsrsnäi „nämlied", nempe, ?rätribns

seeenseri p«s8u»l sorore« Kaspitälkri^e varioruin «riljniini, qu»s et ips««

i<I«in d«v quartum solemns votum KospitÄlitstis smittnot. Ot'r. qu«

praeter »Ii», ge „oräine es,ritätis L. Ill, V.- Kkbent /^r/,v«< IV c. 4L

et ^/vr<tt,i X 34—35. ^) ?rims Ksee «röiuis initi» aä »umim I2Z3

rekrevga e«8S, gocent 7Z«?/a„^n,!! in >Iaon»rii V 5>95,



De voti« soleiunikus.

manendi iu pi^nus suo ps^anorum potestate, si pro eliri-

stianorum lideratione opus tuerit".

Voti rationes ordinis eonstitutiones, ao Inuoeenti«

XII eonn'rlnätae anno 1691^), ssinel atque iteruui

«perts deeiarant: et prim« «ui6ein proprio capite^) „6e

voto redempti«nis", czuoä ita oröiuntur: „Luper tri» prae

diota vota essentialia, <zuae oinniiius religionious sunt eom-

inunis, czuartuin siui or6« noster sdkikuit eirea redemptio-

nein eaptivorum ; vi eujus sie aniinaruin luera et liver-

tatem spiritualein totain diriAit leäernptionern sensivilem,

ut pro reclimenäis aniinakus a perieulis aonegancise näei

et dsrnnatione Perpetua ornves suos sratres vineulis, san-

z;uini vel etiain rnorti sulijioiat". (üui exordio paueis in-

ter^eetis, suodunt n, 4. „Oeolaranius iusuper Koo votuin

essentiale, o,uia oräinein nostruin ioseparaoiliter in »ua

sveeie et suvstantia eonstituit ex vi primsevse institutionis

<^u»in sanetus patriarena uoster ?etru» Volksens voti obli-

ßätionem eontinere volnit et expressit a totoo,ue oräiue

sie ivtelÜFi: sieut ita perpetu« protessi sunt patres nostri,

et opere conipleverunt". Deinde „novitiis »6 prossssionein

üämittenöis" eapite 6 Dist. 4 rursus äeelarsnt, „prokes-

»ionem iu oräine nostr« (ledere seinper tieri soleinniter in

manikus praelati"^); ae tandem , omiss« ^jain solenini rioe

<zu»rto redemptionis voto, totam professionis eseremoniaiu

ea rstione avsolvi ^uoevt e. 7, ut praelatus, professi inanus

suis olaudens, post nonvulla salutaria monita dieat: .,damns

ei cominunein soeietatem vivendi noviseuin, quautum a

Domin« possuinus promereri, et nostruin est elarAiri"^).

^loniales e^jusdem «rdinis czuum „votum reciemptioni«

opere ndimplere non valeant", in iisdem e«n»tituti«niuu«

juoentnr ipsam eaptivorum redemptionem orationiuu», spi-

ritusldius exercitii» et eleemo«vnis in suis eeelesiis eol-

leetis omni ratiovn promovere^), soiemneijne votum »uuin

eum in »ensuin eoncipiunt.

LuIIs /!,,r ii^unc/« eäita 7. Oeeemd. IL9I. Rsfertui- in eit.

dullsri» rom, XII 83 - 169. I>ist I c, 4 i„ IniIIgr, l. c. 10«.

SuIIar, I, e. III. ^) Ibi,I. 114. ^) !>>i<I. IIS.

^'ch'chriit für lalhol, Theowgic. XIII, Jahrg. 1^



29« Xieolsus Aillss:

?rima moniälis mereeckäiig,, «, ^5»«« cks t7e«)ett!««e seu

8«eo» (6e «uocnrsu), »«leninem vroi'essionem äuuo, «t putänt L«I-

I^ngiavi, 1265, sie seci«»e lessitur'): ^Lss« As,ria Äe lüervello»,

promitt« Oeu et Leät»,e Uäriäs 6s Nereeäe seu äe misericoräm

päUpertÄtem, «deäieiitiäm et vir^ivitätem , et pro oäptivi» reiii-

menäis Isdoräre, et yniäquiä visum fuerit Aeuerg,Ii nostro, pro

ei« vr«,est»do'^).

8eä älis, liävc mäteriäm sveetavtis, üäut ävctores seee»8ll

iäcüe«, L«tttt»ckla«l II, «e. ; III 433—436: ^/«ront. D«!«-

na«« XXXXIV 215 — 233 et Äekz,st, S«to«>e cie« «rckr« III

o. 34-38.

t'r»tribus Äleree6ariis proxime aooeäuut religiosi equi-

tes ^loutesise, in rsAn« Vstentino, czui per integrum ferms

saeoulum e^jusäem oräiuis fuiss« orecluotur. solemnis pro-

sessiouis ineisum, quo6 quartum evruru votum exnibet,

est Kujus tsnoris: „t?A0 Wils« s. N»ri»e 6e Aereeäe

st reäemptione «aptivorum t»oio professiouem . . et in

8s,raeenorum potestate, si ueeesse fuerit rsdemptionem

(!Kristi Käelium, äeteutu» ms,nebo". Limiü formul» et ivsi

»oääles sseri ae renalis «räiuis L. V. U. 6e merveäe re-

äemvtiovis eaptivorum in solemui suo vot« nunoupsvä»

utuutur^).

ck, /)e ««^emni vot« ts?°?'as s»ne<«e. ^.d opportun»

OKristi ji6elious auxilia äsfereuäs, tauclem speotat quartnm

votum eustoäiae terrae sauet»«, quo se l'emplarii iv so-

lemui professions oostriuxeruut. Ljus «rißiuem »tque oo-

^eotum refert >/a«<?ötts i'aco, Historiae «rientslis e. 65

ita soribeus; „<^ui6am De« amaoiles et 6evoti milites

earitäte ferventes, muuä« renuutiautes et Lnristi se ser-

vitio mauoipantes, in m»uu patrisrekas nierosolvmitsni,

professione et vot« solemui sese adstriuxeruut, ut a pr»s-

äietis Istrouiiius et viris sanAuinum äsfenäereut pere^ri-

') ^puä La??«ii</i»««s iu ^c^« W, septsmdris VII 158. ') ?or-

mnlg, ex Kispävo »reketvp« psrumper giverss trsv«Iktä Kkbsrur idick.

p. löst. ^) ?r»trss Asrceä»rii votnm sie eonupiunt : .in LarkLevo-

rum potestkte in viAvus, 8i i>eces8S iuerit sck reäemvtionem OKristi

L6elium, gstentns manebv", Ofr. dullsi'. I. e. p. 113. yui plur» Ss

»sei-» Kse militi!^ scire cnpit, äöeat I, «. e, 34; L«k»/e«. I. e.

p. 435; .V«,'c<,!i. Di^, XXXXVI 241; et distorieos dispanos sd iis<1em

»gälictos.
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nos, stratas publieas oustoäireut, luore oanouicoruiu regu-

larium in obe6ieutia et oastitate et sine proprio militaturi

«ummo rsßi'"). (>'ous«uat in <1eelarau6a propria ejus voti

inäole <?«t?k'e/mtts ?^ri'us, o^ui 6e beilo saor«, I. 12 o. 17

ait, „primam militum teiupli protessionem earu t'uisse, ut

vias et itiuera. lusxiiue a6 saluteiu pereAriuorum , eoutra

latrouum et iucursautiuiu iusiöias pro viribus oonserva-

reut^^). Ut autem „Wvöieo tempore multiplioati, et amplis

nossessiouibns tam oitra Wäre czuaiu ultra äilatati in im-

mensuiu, villas, eivitates et oppiöa possiöeutes", pro eoruiu

eonäitioue ubio^ue exsolvsrsut, o^uod solemui voto pro-

iniserant, „ex orunibus possessiovibus eertaiu peouniae

jiUWiuaiQ pro öeseusioue terrae sauotae summ« eoruiu iua-

Fistro, eiijus se<1es priuoipalis erat iu Hisrusaleiu , mitte-

baut auuuatiiu"^).

^ «zuart« Koo voto miljtes templi nomeu „servoruiu

terrae sauotae" traxisse, alias ^am auiiuaävertirnus*).

<'«w?Kk>-!Utti, Lnm rejiKiosa uae svonxions eu«tuciiae terrae

^«etae eoninnsli non üedet „votum exveäitioni« cineiatae", quid

<Kri,«tiani »aeculares dellatnres „in reerwerationem vel »ncenrsunl

terrae »auetae , sizm« orueis assniuxt»-, eitra professionem reli-

i^o^ai», emittere soledaot; quamvi« et ipsum, ^uriäiee looueinl«.

non minus proprie solemne esset, quam quartum votuni in sacra

lempli militia in favorem „perexrinatiouis Kierosolvmitanae pro-

vineiae' rite emissnm. üam expe^itionein quippe a vruee si^nati»

^liito voto 8ummi ?ontikee» trailunt I>e« t'nisse „«olsmnitsr pro-

>ui«am"°), okristianosque crneis a«!>umptionem legitime poilieito»

»d»,,Iute pronuntiant „aä terrae «anetas sndsidium solemni voto

Girier«»'"). ?raeterea in eximio noe voto „orueis ekaraekere

iusissnitornm^ omnes ratio»«» veri moprieque äieti solemni^ voti

iruuisse, lonKsa serie testimoniornm ex nrodatis serintoridn» meäii

«evi kttläuetnrum vrodat ^aitku» ^ntoinu« /'«<cki, ex oriline vleri-

>«mm re^nlarium Zlatris Dei, in «per« ariA/«« eck

«icr« «„tt/ni-e si-cki«« ^«^«««ttmi^rno')/ nt alle« aliter tieri »on

') LSitiovis ?r»ne. AogeKi vnaei 1S97 p. 115 — 116,

S«,'»,,, .4„«ak, sg »n. 1118 n, 22, °) It«, iäem ck«e. cke V»-

tnaco I. e. p. 219—220. In disee aetis, Ttsedr. für K»td, 1'KeoI. 11

<I887) I8S, °>) Ita /<ii,seentt«» ??. III in e, I>ieet universis 6. X,

cke vor» ei vgij renemptione (III, 34>. °) Lsr, alia e^'usäem Inno-

c«vlii epistol«, a öon^sle? I'elle? relata in notis ack eit. «. I^ieet III

714 ,?i-änc«fnrti sü Aosnnm 1690). ') Romä 1784.
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notuerit, <iuai» ut e.jll»mo<ii votum solemne Kaderetiu- et v«e»re-

tnr, praesertim <^mim, uotante Ouilielm« Leäouevsi, vir« ,M>

«aeri neritissim«') . rnegiant« „notiüoätiove i'äota via^isträtni M

dlieo prsesenti et aeeeptanti, ae ritidns in libr« eaereinoniäli

nraescrivti»^ esset emissui».

2. vs solsmuilzus votis ruissrioorSias spiritualis.

Ill primis ad miserioo^iam sviritusleru vertiuot Pisi"

tum solemoe vc><um ct>«« mi««i«ne«, in Looietats ^esu eiuis

»um, 6e quo 6ro^«iius XIII naso tnsclit in oovstiw

tioue ^s«snck«n<« /)oink'«o, säita L5, Naji 1584: x,<^ui «zu»

tuor votorum pr«5e«si suturi sunt, ii trikus solemnibU'

suostautialiiius votis quartum «imilitsr solemue aäciuiit

speomls öumm« ?outiüc:i «beäieutia« «iroa ruissioues prsk

^tauäne, ob «ertioreiu sviritus saneti in iuis«iouibns ip«s

rüreotionsni, ae majorem ipsorum mittenäorum 8e<ti ^po-

»tolieas ooeclieutiam majoreuic^ue <Iev«ti«iiem, Kumiiitntem,

m«rtikc»ti«nsiu ne voluutatum «Kpeßatioiiem"'),

^orinulg, ut, ipso s. Igimtio i,i eonstitutivvibus , partim

espite 3 präesoripm teuoris est, i»i »,'gnitnr: ^L^o X, proie?-

sionem L»eio, et proinitto umnipotenti De», eorum c,jns Vir^ii>>'

ZIstre et univeisa eoelesti enria ue «innibus eireninstantibus, >k

tibi patri revei en<1o X. niaepo^it« ^eneiaii 8«eietatis <Iesn, Ivcnm

Oei teneuti, et »neoesxoridus tui,< , . verpetnain ziimpertätem. c»-

«titivteW et «dedientiain , et »eenininm eam, peeuliniein eursn>

eiroa pnerorum eruNiti«nem°) , .jnxta j,>rinaitt vivenäi in lireri?

»p«»t«1iei» 8o«iet«.ti» .lesn et in eM» «on»tituti«nibn» e«ntent:un. —

Insnper prumitt« speeialeni «dedientiam 8um»>« ?m>titici circ«

missione», nrout in eisdem iiteris ap««t«iiei« et constitntionid»'

eontinetnr. Loinne , , clie , . mens« et »vna in eeolesia^'),

autem", allimadveitellt« «auet« slinuatoi-e, „fertur

iutsuti« voti illius, <zu« se oveclientise Lniumi (^Kristi

vioai'ii, siue ulla «xousatione, !?««i«tas «bstrinxit, ut, uo»

petit« viatico, czuoeunc^ue gentium ncZ majorem Ovi gloriitm

De so victesis Httiki/. K < ^^«i^« «ivii,!,,« ^?aek/!«,^s,'tt», I 130—

131, ") In8tit»t, 8oo. ,s. I p, 80 <?,nK»e 17S7). «) rjj>,jen,

fers verbi» »nnci ?i»rjgkas proprium vntum eriiilieiiä! puero» mveipiNir,

Our il> loonm nou Kndeät in 8«ciet»te ^«8U, «, iKNätius explicst in

ilevlsträtiuus L ä<I prassentem imnc proksssionis park^rapkum. Idnl,

p, 40ö, ^) Idick p, 404,
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et aniinarum auxilium inter tiäeles vel intiäeles vr«5esso«

mittenäos eensuerit, ss eonserant". <I?sr. Lxam. o. 1 n. 5

et eonstitnt.. p. 7 e. 1').

De «uarto voto «bsäisntiae Kuinmo kontinoi vir««

missiones vraestsnilae äeo^ue ejus äistinctione «, eoinnluni

!it<zue essentiali obeoüentiae voto tum in aliis reliAioniou»

luin in ipss, Looietate ^esu emisso, niulta eAre^ie äisvu-

kst» reveries avuö öua?'«?, /)s i'e^Ai'«?!« I. 6 «. 4.

HuemääWvllum »utein generatim in explieand«, vi a«

ratione solemnitstis votoruin »o exinii« cioetors reeeäi-

Wus^), ita noininatiin, c^use vraesenti loeo aä 6eolaran6ain

!>olemllitat«m Knjus voti at?ert, prooari posse, non eense-

mus: sententiarn seilieet reoentiorurn ^juris oonsultoruin

^eeuti, <^ui noo argninenturn post eäitas novas vontincia»

eonstitntiones äiliAenti oura retraotarunt. Lx iis, praeter

eseteros, Ars,viter ao solide contra Lusreiiii plaoit«, clisse-

ruit ^i'et«^ e^s sosius Lollandianus , Hui in «vers

^am äddueto cke so/e,n«i<a<e vo^oi'um innrmitatein rationuin

ä Lusresio aänibitaruin ex ordine «stenöit disontationein-

<zue suÄin its, aosolvit e. 13: „sensit insuvsr Luaresius

neeesse esse, ne öiseivlioa sus, rninain faeeret, ut ver so-

leinne id votuin alieuMS rei iinvos neret prokessus^). ^6-

6i6it itao^ue: Licuti in soleinni voto «oedientiae ita suv-

clitur voluntä« religiosi voluntati praelati, nt äesinat esse

sui ^uris; atczue ok eain rein «nines eontraotus, facti a

ksli religiös«, vel nulli sint vel reseinäi a snneriore vos-

siut^): eunl proportione 6e Koe voto äieenäuin est; nain

') Idick. z>. 341 et 415. Ii, Kises setis, ^tgekr, für K^tK. ?Ke«I.

10 ll>^8ti> 271. ^) Ipso Ko« espite ,;>t«^esiu« tbeorism »us.m cke näturs,

«lemllitstis repetiit 8ie sorideu8 n. 2: „8oleulnit»s voti »Mit äli<iuem

«5eetnm, seilieet inksdilitstsm vel inLspäcitätem ali<jnäii> ex vi z'uris

positiv!, praeter «mnem illum etkeetum vel «dli^atioveiu. qnsm Komiui«

promissi« secum »ffsrt, ut superiori tom« giotum est". ^) lluzus

«tiectus rstiouem Lais« ex soleiviiitate voti » Lus,re^io peti, i<Iem Vi«/«!-

>/e öu,^ multis osteuöit «p. «it. «. 3. (jiiocl 8vilieet », ^«are^ui ts,u»

^usiu generale vriueipium «tstuitur. ,,re>iAi«8um veile vel nolle no»

Ksdere", ick non petitur ex 8olemuits,ts voti obeckie»ti»s, 8eck ex trscki»

lioue, quse Iis qnoizve. <zui »implioibus 8oIrnnmo<Z« ckevillvti 8«nt voti»,

communis est. O. i-e/ig«,,«»« 27. cke eleetioue iu ö (I, 6). Lt d»e«

quickem <Ie inürruitate eorum »etum» r«Iizio3i, <znas 8unt reAulks et

uköciis re^nläridus eontraris,. <Zu«ack «»etsrs, vero i,Iem V, Zj»?/.
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in oräiue sä luissioues ato^ue a6eo aö ««.bitauäuiu iu K«c

vel ill« loeo, ita est urofsssus slieui ^uris, ut quiä^uiä

ekuesre vel oontränere velit illi ouIiZstisui repugosm,

valiuuiu esse uou vossit. Verum quuru, ut ooustitutiooes

nostrse Iiäbeut, uostrae voeatiouis sit äivers» Ivo» per

ÄAr»re et vitsui a^ere iu quavis ruuuäi pI»A», uoi u>»i>»

Oei o«sso,uiuiu et »uxiüuiu auimarniu sperstur, quumqm

uaee lex u«u m«6o vrosessis, veruul etisru seuolastieis et

frstrivus vo»ä^utoribus posit» sit; tae aliczueru seuolsstieum

Rel^am, votis solummoäo siuivlieibus «bÜAätulu, polliceri

päieutikus ss uuuo^uaiu iturum iu Galliss, ItalisW seu

etiaru ^meriearu : eritue usviaru iu uuiversa Koeietate uost»

»ut iu ull«, s,Iia senola tveolo^iea vir »Iiqu»utisper aoctus,

l^ui vassälu uou prouuutiet Kaue proruissiouem , etiÄW»!

^jursiueut« tiriuät», e«set? <zui uou statust pseeati iuort»Iis

reuru fore soliolsstieuin , si «bjeeta Kse Lös 6sta v»ieu-

tious reuuat verAere o,uo ^usseriut superiores? <^uiä?

czuoä eontraotus »äversus ^ustas leges eiviles iuiti uullius

suut roooris? I^ilnl itso^uo est iu soleiuui «,ug,rt« vrofes-

sorum vot«, c^uoä uou sit aut esse vossit iu voto siruvlici.

Dieeuäuru itaijue suverest, iu Koe uu« vositaru esse so

leruuitateiu qusrti uostri voti, czuoö eeelesiae suctoriwte

et iuterveutioue iä jirrustuiu est".

(^oi'o^aitum I. <)uo<1 iutirmitateru »etuuru vot« cov-

trariorum attiuet, iäeiu ^uäiciuru est fereuäuiu 6e czuärto

voto siiuvliei, czuocl ^utonius Kosiuiui, sauetuui fuuästo-

reru sooietatis ^esn etiaiu es, iu parte iruitatus, iu suuW

„iustituturu esvritätis" sistitut« ciella oaritü) iuöuxit iu or-

äiue acl missioues 6e luauästo LuuiWi koutiöeis suseipi

eudas. „^,Icuui soelti 6äl Luperioie", iuo^uit />k^!«-

mai^'o X p. 33, „eiuettouo »ueke uu o^uarto vot« 6eIIe

missioui al Loruiuo ?outsöce vouenclosi a dispositioue 6i

lui'"). üsse autein siinile ^uäieiuiu de utroczue vot« ljuosä

cum S«!te/,6,? doeet, „lusnere ägmi« äominiiun voluntsri» in solemvirer

profegs» s,ä ruulrs, its, v»Ii<ie kaeieuckä, ut e» superior nullateuus irri-

ts,ri pos8ir^, ?»,«, inqnit, me moribuucko pollieitum SS8S, ms pro «zu?

ävimse resri^erio «dläturum mi«8äe s^eritleium : quis äixsrir, » s»pe-

riors iutirmäri pvS8S K«,uo meam voUicitätiousiu et imveäiri, ^uin ei

faciam 8ati8? De Kistoris, Kuju8 voti ek, ^ao/t, Dell» vit»

Antonio K«8Wiui-3erbati I e. S2 p, 293 Crorirw 188«).
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praesens oaput terenäum, ex e« patet, quou votum so-

lemne Locistatis ^esu et votum simplex iustituti caritatis

<^u«aa inurmitatem actuum covtrsriorum omnino seo^uipa-

reutur; czuum enim ^ure natural! uullus possit acl rem

«usmcunous ss ooligare, <zuae peccaminosa sit seu certis

suis «5nciis contraria, religiös! autsm «tNcia maxime

in votorum suoruiu olzservatione sit«, sint, manifestum

«st, uemivem sive simplex sive solemne votum «de-

uientiae emiserit, posse contractu» iuire, o^ui cum vot«

puAneut. LrA« von ex solemnitate voti okeuientiae üt^

ut contractu», et alii actus non convenientes cum voto

vel natura sua nulli sint, aut certe rescinäi a superiore

possint, seä proptsr ipsum ooeäientise votum aä mentem

covstitutionum emissum, o^usle 6emumcuno,ue id sit, sim-

plex iu iustituto caritatis au solsmue iu Locietate ^esu.

<?«?-oUa^i«m II. <^u«6 nonuulli scriptores ex Luare^io

trsäunt 6e cessatioue ouarti voti solsmnis ooedieutiae iu

protessis e Locietate <kesu dimissis sive per trsnslationem

»6 alium oruinem peractam sive per sseculari^ationem a

I'spa concessam, iä post receutiora acta Leöis ^postolicae

aämitti non potest.

Lt trauslatos czuiäem nu^us voti ovÜKatione in nova,

ad o^uam transierunt, religione uou likerari , ,, praxi doce-

mur", ^uemadmoclum naoet testimouium carclinalis

viri sapieutia usuoue prssstantissimi atczue iu excutienäis

actis curia« romsuae versutissimi^).

Z^ec clissimils juäicium esse äebet 6e saecularisstis;

quia omues rationes ex mutatione Status petita«, czuibus

>>uareiiius eorum a viuculo lioerationem seu voti cessa-

tiouem suadere uititur u. 6, etiam apud reliAiosos souales

rosminiani iustituti caritatis odtinent^), czniu tameu ide«

') Lzus verds, reiste supr» p. 283. ^) Ut eeee „qucick its ueees-

«äno iuterpretaucl» sit iuteutio voveutium. tum iznock nemo vromittkt

«ustiners «uei» reli^iouis uisi in ipsä reliKious et sch'utus suiritu,

provickevtis, »uotoritste et »Iiis »uxiliis ejus: qus,« «mniä msxime ne>

eessäriä suut iu re acle« äMoili et argus, ut «8t odeäire iu KvMsmocki

missionidus, tum quoll uimis ms^us fsetä sit mutkti« in statu promit»

teulis, quam ut aäkue vot« odliKstus veuseri possit ; lon^e »Ii» quippe

est eoncUtio reliAwsi setu uuiti reliAioui »u»e , qui ut memkrum SM«

movetur, sut »evsrsti, qui uee «, reliAione moverur nev in e^us üuem

teuSit".
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sedes ^postoliea memora ex institut« dimissa simplicis

liu^us voll okligatione liberata deolaraii permiserit, lzu»i>-

turnvis ipse Kosminius, id ut tieret, in primo cov-

stitutionum sekemate, examinis causa Romain misso, »

?ava etn»Ait»sset ; q^uam euim pro «unetis, qui ex iusti-

tuto suissent dimissi, alzsolutionem alz omni votorum vin

eulo vostulaverat, saora oonKroKatio svisooporum et reFu-

larium, post maturam rsi diseussiouem , probante ?onti-

üee sc! eos exteudi non sivit, <iui c^uartum votum «de-

dientiae ?apae «ire» missiones praestandae nunoupassellt'Z,

Lt Käse c^nidem d« liusrt« solsmni vot« Locietstis

.lesu, czuod ad multiplieia spirituali» missrieordiae «per»

refertur.

Willem missrieordiae spirituali indi^entivus adkioev-

da« inservit solemne votitm /<ia« «< 5t'<«?-ai-ia« ^uei'onim

ck'sLi^ittns, czuod olsriei reßularss matris Dei sekolsrum

viarum in re^ulari sua prokessione oum »Iiis liuatuor so

lemnibus votis emittunt. Vi nujus voti »utem teneutur

Processi „a primis elementis modum reete legendi, seri-

deudi, numerandi, latine lociuendi eum ödei st piststis

rudimentis in primis tradere"^ <zuemadmodum in vrooemio

oonstitutiouum doeetur n. 6^).

In solsmni vroiessions autsm nominatim promittitur

„pseuliaris oura eirea puerorum eruditionem, seoundum

formam Krevis ?auli V in eoustitutionibus contentam"^):

<,no in lirevi ?ava deelarat, sodales ex ipso pii Kujus in-

stituti uns „teneri gratis et null« stipendio aut nouorsrio

«peram^ ladorem ae Studium eonserrs ad pueros in primis

elementis, Arammatioa et eomput« , maxime ver« in tidei

eatkolieas rudimentis, K«nis et piis morikus erudiendos

et institueudos"^).

') Ofr. /'ustt I, e, LL3, ^) Okr. 7/«K<e«, VI 4S8, ») Recol^

tür pr«t'«8si«uis torinuls suvr» L7ö. ^) Olerieos kisristss »eeuwe,

plures reliAiosae eoo^re^ätioues vir^iimm tribv8 ««»susris votis suu>

vlieibus quartum »äiiunt „äs pi» «ckuestions pusllärmu, prseeipiie «r-

pkavärum". Os sntiquioridu» viäeri riotsst WIz?ot IV c. 54. Ivter

rseevtiores eiuinet „Lvvietas 8Z,»i. Loräis" (äames cku Ls.erö Lo«u).

cu^>U8 membr», vots, si« coueipiunt: „^e . . prvluet« . , pauvret«, odsstet^,

«d«issäue« perpetnelle, et, selou 1' oböisssnllö , 6e ms consäcrsr K

oätiou äs I» ^'ermesse, conformsmeut ä, I'esprit äs uotre Institut".
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III. I>« votl« iz>»»iu rol>^i«8«r»m vtt»iu 8p««t»util)n«.

Lx noe votornm Aenere vrae eaeteris nciäuei merentur

solemne votum vitue o^uaclrsAesimälis in «räine Ninimo-

rum, et »«lemne votum elausnrae «,pu6 Olarissos.

1. Iis solsmrii v«t« psrpstuas vitss yuaSra^ssirrlalis.

,,8. ^räneiseus 6e ?»ula", inquit Kreviarium rom. a<I

6. 2. ^vril,, „oibi »bstinenti», fuit aämirabili; ssmel in

äie post ««Iis oeeasum reLeiebätur, et aä pansm et aouae

Votum vix slilzuicl ejusmoaü «bs«nii aclnioeoat, o^u« vesei

in o^uaöraAesima liest: csu»m eonsuetuoünem ut sratres sui

tot« »nni tempore retinerent, o^uart« eos voto obstrinxit".

Vsriss voti rationes <1»nt öe>??«ncki'a,tt in ^4öiis W. ^vrilis

I 209; //«ist«?., III 84—85; M?/ot VII 56; et ^«ni,

M«'«na?-i« XXXXV 167 — 180. Lx iis autem vatet,

votum perpetui eiui czusäraAesimalis in «mnious «aerae

Ku^us religionis samiliis essentiäle ^udieari äe solemne'),

Lt czuonism «uoaci viros rss est omnivus nota^), satis

nävemus, un« exemvl« ex elasse koeminarum ejusöem

sg,eri oröünis »ü^ueto o«teu6isse, etiam apucl moniaies mi-

nimss votum vitae hu»<Ir»Ke»!maIis in monumentis »utneu-

tieis un« ooutinentis orutionis memur« eum aliis «olem-

nivuii votis sul>»t»ntiäliuus evn^unetum exkioeri, »to^ue

in6e Iiau'I seeus au «aeter«, tri» v«ta vere solemne 6iei

et esse. Ln tivi (?re^orii ?I^. XV verba ex oonstitu-

tione, o,ua monästerium sororum minimarum »pucl ^b«a-

tisvills,m, in ?ie«,r6ia, eanoniee erexit 10. <lunii 1623:

,,Omnes naoitum reli^iosum per sorores monisles »liorum

monasteriorum moniulium s^usciem oräinis, in Hisvania et

Itsliä ereotorum et institutorum, Kost»ri solitum susei-

vere, et elavs« vrooationi« »nv« prokessionem ver e»s6em

moniales emitti eonsuetam, pnuvertatishue > castitatis et

«beäientine ae vitse o^uä6r»Aesim«iis »olemnivns votis se

ä6striu«5ere clebeant sc teue»ntur".

') 3olemui» prokessionis formulai» Iiabeg !ip»ci I. o. -) 8«-

leiuve Koe votum uuä ex praecipnis cäusis esze t>-»,Iitnr, onr Zlinimis

von licest »6 slium oröinem tränsirs.



2SS Aicolkms Dilles:

l^uiüiiam vero „HuaZragesiuialis vitae" nomine Intel

ligi äekeat, ex raeute saerorum eanolluiu') si« 6ooet «r

clinis regula o. 6: „LinAiiIi fratrss uu^jus oräinis a eib>5

earvalikus «muiiiu abstineant et äignos voenitentiae fruetu5

in «ibo o^uaäragesimali taliter agaiit, yuoö ivsi oarnes sc

omni«, semeutivam «riAiueiu a earuibus ipsis trakeoti»

penitus vitent. Larnes igitur et piuAueäo, ova, butvrum,

easeus, et c^uasvis laetieinia ex eisäeiu oougesta, et pro-

ciueta c^uaeoun^ue, intus et extra, salvis mo^ineationivus

iutra scriptis^) ornnibns ae siuFulis, tratritius ivsis et ob

latis, sint «innin« et irrsfragabiliter intsrilieta"^).

«^a^'ltm. ?raernissa 6istinetions iuter «vli^ätiollem

voti seeuuüuin regulsm emissi et inter regulaiu sut> m«r

tali «oligantem, Suai'ezius reets animaävertit^), io religione

Älinimorum oomeaeie oaroos esse saerilegium immecliate

ovvositum voto, »pu6 OartKusiauos vero esse simpIex pse-

estum eoutra regulam, o^uae eaQ<ieiu akstiventiam sui>

mortali (ut plures äooent) praeeipit. In eo tamev uou

est seczuenäus 6oetor eximius, <zuoö veram proprieque

äietam Ku^us voti solsiunitatem, cum sua 6«etrin» ins«-

eiabilem, impüeite in änoitatioQeiu voeet^). Of, s^. c/e ^Zuci,

<zui I. e. e. 1Z propositis äoeuWeritis pontitioiis eouolnäit,

etiam nujus voti solemuitatsi» oirlnem Kauö seeus so e»e-

terornm votoruni , czui vere proprieczus solsmuia vocantur

so sunt, „ab iiitsi veritu Magistrates ecolesiastioi et siv-

gulari eor>ürmatione repetelläam esse".

^) Oe ratione vidi (zusärsKesimälis esse, iunuitur «. Oeuique 6,

I)i8t. 6, ut „» «Krmdu8 »nimälium ädstinenres , ab «nmibus quoqve,

iiuse 8ementin»m trskuut «riAiuem earni8 ^ejunemus, Isets viäeiicel,

e«,8ec> et ovi8-. ^ vir» q»ä(Irägs8ima!i «b8erväiiä«, exempti 8»vt

g,s^r«ts,nt«8 et ill lonß?« itiuers e«n8tituti, ^puck ö«tt«»ki, et

//«^te„, II. «v. ^ravt, 8 <Ie odli^ätiouibus reIiSio8«rum , I. 2

e. 12 u. 28 Opp. XVI p. 171. ?äri8ii«, 1866. °) ?«8it» 8U«, tdeori».

«inni voto 8«lemni prockuei qnäiiclam viin privautem fäoultste eontr»-

rium SKencki, vsluti per ^«enm äiiimkgvertir: „In cju« ej»8 voti 8olem>

uitä8 e»ii8i8tat, i»iu8 ii>8tituti pr«fe88ore« meliu8 exvliesbuut^. Verum

iä explicare nuvljuäm teutaruiit ilioirvi, quorum uikil ivt«rerst, qusä

u«va Lnarezi! äoetrioa cum äntiquv 8«Iemni Kve vot« eoneilisri »ou

pos8et.



De votis solemuibus.

2. vs solsmui voto olausuras in orclins sororum s. Olarss.

lülarissas, u^uas teste Uroauo 1^?. IV «lim „suo uo-

uiiuätiouum vsrietsts iuteräum sorores, c^usucto^ue 6«mi-

uas, vlerumHue mouiales, uounuuquam vauperes iuelusas

oräiuis s. Oamiaui oontigerat appellari", iciem I^outifsx

„de eaetsro sorores «röiuis s. Olarse uuikormiter uomi-

uari" »« rsformatam, o^uam ivsis äeä'it, re^ulam seo^ui

^zussit'), eu^jus exoräium «st Ku^us tenoris: ,,Omues, c^uae

saeeuli vauitste reliet», rsli^iouem vestram sssumers vo-

lueriut et teuere, Kaue eas legem vitae et äisoivliuse

oportet et couveuit «vservare, viveud« iu ooeclieutia, sine

vrovrio et in castitate suv elausura. Omni uamo^ue tem-

vor« vitae suae Kaue vitam vronteutes clausa« mallere Lr-

miter teueautur, iutra murorum smuitum, a<1 iutriusecsm

clausuram mouasterii 6evutatum".

Ista czustuor vitae reli^iosae eavita sooeäieutia, pau-

vertas, eastitas et elausura) ivsa suut elemeut» oonstitu-

tiva äisoipliuae Olsrissarum. La »orores uou solum ex

poutiLeiae le^is vraeseripto öäeliter seo^uuutur, verum

etism ex vrovrio iustituto ao solemuis voti reli^iove ob-

»trictae, ssuete okservaut. (juatuor euim solemuia vot»

iu su» vroiessioue Iiis verois coueiviuut: ,,t?K« soror 1^. 1^.

vaveo et promitto Deo et oeatae Ölkrise Vir^ivi et Iiea-

we (Claras et omuikus sauetis et tibi, mater, toto tem-

vors vitae msae ssrvare formam vitae sororum pauperum

s, Olsrae tra6itam^) etc.: viveuäo etiam iu obeäieuti»,

siue vrovrio et iu vastitate, servauclo clausuiam per or-

äiuis eoustitutioues" (vraesoriptam).

quod vostremum tormulae iuoisum ^,a?ic.

2«ptu« vost 6ecl»ratioues Leclis avostolieae^) eum »Iiis

') ««nstitut. Seat« k?/a^« eclit. 18. 0et«K. 1L63. Ctr Zl^u. dul-

I«. roman. I 127—13L. ^ Leilivet s. Francisco-, vel eum refvr-

mstioue „sb llrdsvo ??. IV'. «fr, //i,«,,,/^ VN 3U — 37.

'j iis «sti» sit memvrssse constitulioneiu LuKeuii IV <>^,/i<,,<

eckil. b. ?«dniarii 1447, in aus inter eaerers coustitutiouum regulä-

num espitä, ^iu «zuorum träU8^rsssious sorores professae peccatum

mortale iveurruut", primo loe« reeeusevtur ^qnäluor prineipsliä »räinis

vot^, odeckientise , panpertstis, eastitkti8 et (-lausurae". Okr. NäKU.

duU«. romsn. I 3S5.
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probstis dootorious reote allimadvertit'), iis verois pro

priam omnino a« distinetam eustodiendae olausurse

missionem exkiberi, o^uum Kall« prokessionis partem „com-

muuis sensus voveutium et reeepta per tot saecula eou-

suetudo pro vot« sinZuIari naoeallt", o^uod ill uua eadem-

o^ue solemui prot^essiove cum trikus »Iiis votis emissum,

pariter solemue sit. Xeo^ue obstat, <iu«d reeelltiores ^use-

dam oou^i'eAatioues, (ülarissarum formam lo^ueudi imi-

tata«, promittaut et ipsse, se vota sua „sub perpetu»

elansura" servaturss, yuill idoire« tameu siugulsre votum

Llausurae emittere sillt diveudaez Kerl suim posse ^jäin

vidimus «upra p. 292, ut iisdem vereis, ouiizus ill uus

reli^iolle votuill eoueipitur, alioi propter diversitatem iu-

stitnti et dsfeetum iutentiouis votuill uou tiat.

Co< o^tti'ittni. ^sure merito /^«^i's^«^tus ex oommuvi

doctorum sententia tradit I. e. „moniales Olarissas ex-

euutes s elausnra sine deoita saoultate duo peeeata eom-

mittele, altsrum inobedientise eontra le^em eoelesiasti-

vain, altsrum sacrile^ii eontra religionem".

I^egem universalem sollte» exliibent u. F's^icu/«»o ui>,

de statu rsKuIarium ill 6. (III. 16); eoncil. tridentiv.

»e»s. 25 e. 5 de reAulariKus; et eonstit. s. ?ii kl'. V

CiVea ed. 29. ^I»^i 1566. Iu prima deeretali

,,perioulos« et detestaoili o,u»rundam mouialium statu! . .

Providers saluuriter eupieus", Lollifaoius ??. VIII, „le^s

perpetuo irresragaviliter valitura saueivit anno 1298, nvi-

versa» et singulas moniales praesentes atous futuras, ou^us-

cuinzus reli^ionis sint vel ordinis, ill czuivuslioet muudi

partious existeute», suv Perpetua iu suis mouasteriis de-

liere de eaetero permanere elausura, . . ut sie » puiiliois

et mulldauis collspeetibu« sepsratae omuillo servire Deo

vsleaut lioerius, et laseivieudi opportuuitate suKIata, eidem

corda sua et corpoia ill omni sauetimollia dili^entius

custodire".

I^rideutiui patres autem praedietam lezzem I. e. ,,re-

novantus^, ad mentem Lonifaeii expres«e statuerunt, „ue-

mini sanctimonialium lieere post profsssionem exire «



De v«Ii» »vlemnibnü.

monästeri«, etiain per brevs tempus, ^uocun^ne prae-

textu, llisi ex alio^ua legitiiva eauss , »Ii episeop« appro-

Lanotus ?ius I'^. tanöeiu smbä8 istas I,^es n«u

wotuin eonKriuavit, sed voluit etiam 6e meäio toller«

sorores tertiariä8 iu eommuni vivevtes, nisi elausuise »e

suHiosreut et vota solemnia emlttersut.

TxilU8 e llloussterio igitur vere peceatum est ivolzs-

äientiäe ooutra le^em eeelesiastieam. Liäem et saerileAii

»«eins aeceäere, ex eo patet, <znod sit violatio uniu8 ex

lzustuor priucipalilzu8 orclinis voti3, „iu czuorum transKie«-

sioue", ut »it Lu^euiu« IV I. e. „sorores professsv

peeostnin mortnle ivourrunt^.



Nie gottgemeiktm Jungfrauen iu cken, vier erfteu inriftliiükn

JaKrliuullerten.

Eine patriffischr Studie.

Von Zosexö Wikpcrt.

Die vorliegende Arbeit bietet in Umrissen ein Bild von dem

Leben der „gottgeweihten Jungfrauen" in den vier ersten Jahr»

Hunderten der Kirche, wie es sich aus den zerstreuten Nachrichten

der Kirchenschriftsteller dieser Zeit entwerfen läßt. Unter Jung

frauen verstehen wir aber hier mit dem hl. Basilius') jene, welche

freiwillig sich dem Herrn zum Opfer gebracht, auf die Ehe ver

zichtet und dafür den Stand eines gottgeweihten Lebens erwählt

haben.

Der hl. Hieronymus gibt im Briefe an Eustochium-) die

hervorragendsten Schriftsteller an, welche über die Virgimtöt

geschrieben haben: unter den von ihm genannten Werken ist die

Schrift Tertullians »6 ami^um pkil«80pl>um verloren:

erhalten hat sich nur dessen leider äe velanäis vii-Ainibus^,

eine unmuthvolle, von montanistisch - rigoristischen Ideen getragene

Aliens ?<Z 32, 720. Li tibi plseet «eire, quot molestiis rirzs

über», quot uxor Girier» sit, (le^e) l'ertnlliallnm sck »inie»W pdiloso»

>,Kni» et <ie vir^iuitste »lios IideII«8, et be»ti O^prisni volnmev e?re-

i^inin, et >,ap»e Oäm»«i snzier Ka« re versu prossqus composit», et

^mdrosii nostri sjuse nuper serip8it «I »ororem «pusoul». tu quik«8

tävto se effurlir eluqui«, ut quiäquid sä Isuäes virßivulli pertivet, ex>

«Msierit, exvr«8serit, ordiusrit. Lp, 22 ä<l LustocKiruu, Ilißne ?L 2L,

409; vgl, ep. 130 »ck Oemetri»<!em aaO, 1122 s. «i^ne ?L 2.

8^7—914; ejn«,1em Lider Se enltu feminarum ibiä. I, 1303—1334.
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Schrift, die aber für unseren Zweck von großer Bedeutung ist;

mit dem volumen eAieKinm K. Ovvriavi meint Hierony

mus den I^iuei- de Imliitu vir^inum'), dem wir manche Auf

klärung verdanken; die Schriften und Gedichte des hl. Damasus

über die Virginität sind, das Epitaphium seiner Schwester Irenes

abgerechnet, sämmtlich zu Grunde gegangen; die uns interessie

renden Abhandlungen des hl. Ambrosius besitzen wir dagegen

vollständig; es kommen hier nicht blos die opuseul» soro-

rem (der volle Titel lautet: De virAirniius sä Nareelläu,

sororem libri trss), sondern auch die Bücher De virFiuitate,

LxKortati« virAiuitatis, De lapsn vir^inis eollseeratse und

De illsritutioiis vii-M. zur Verwendung^). Werthvolle Aufschlüsse

gaben ferner einige Briefe des hl. Hieronymus^), die im Ver

laufe der Arbeit citiert sind. Mit großem Nutzen haben wir schließ

lich auch die einschlägigen Abhandlungen der griechischen Kirchen-

schriftsteller consultiert, wie die des hl. Athanasius, Cyrill von

Jerusalem, Basilius, Chrysostonms u. a/')

1. Alle diese Schriftsteller heben einstimmig das große An

sehen hervor, welches die „gottgeweihten Jungfrauen" in der

Kirche genossen"). Schon die Ausdrücke, mit denen sie dieselben

auszeichnen, deuten darauf hin; sie nennen sie virgines saerse,

8»Qotae, beatse : vir^ines LKristi, Oei ; svonsae OKristi, I)o-

') Äligne ?l. 4, 439-464, in der Ausgabe von Härtel (Oorp. 8erip-

torum ee«I. Ist,, eg. ^eag. Vinäob,) O^prin,ni vpp. p»rs I p, 187—SOS.

^) lli^ne 13, 405 s. 2) Die genannten Schriften finden sich alle bei

Äi^ue IS , 1S7- 232 ; 265 — 384. AiAne ?!. 22 , 325 — 1224.

Alka,,. De vir^init. SliKve ?0 28; Kisros. ?S 33; Äas,R, .V.

De virßiuit. ?ö 30; e^usäem epist«I»e ?K 32; v/,?7,«««t. De vir^init.

?6 48. Im Verlaufe werden die genannten Schriften blos durch Angabe

der Mgne'schen Columnenzahlen citiert; bei Cyprian citieren wir zugleich

auch nach Härtel (H). «> Mit Unrecht werden bisweilen die heidnischen

Beftalinnen den christlichen Jungfrauen als Aequivalent gegenüber ge

stellt: denn die Virginität jener war keine beständige und freiwillige: dazu

kam bei ihnen die integrits« mentis nicht in Betracht — alles nothwendige

Postulats der christlichen Virginität, Hören wir, was darüber der h. Am

brosius, sl)e virgA. 193) sagt: ljnis midi prseteuckit Vestse vir^ines?

Müslis ist» »oo worum zmckieitia, seg äunorum: quse non perpetnits,te

«eck asUlte prseseribitur ! . . Ipsi cloeent vir^inss süss non äebere per-

»erersre, ne« posse, qu! virKinitkti üvem ckeäerunt, . ^on dsdent

i^itur s»cr»m vir^inem. — Die Virginität der Juden im A, T. trat

nur vereinzelt auf und war figürlich (Au,?,,»», I. c. 192; 6'/,,'//»„«<, ep. 2

iul Olvmv. >liAne ?tt 52, 563).
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mini; puellae Dei; ssmulae Oei; «z,n< x^,',>, r<!) ,^!Z' rmj

^^k^Trep,) x?^<7,^ und ähnlich. Hieronymus gebraucht in der brief

lichen Anrede einigemale auch den Titel Ooiuill» und fügt al?

Begründung hinzu: Oominäm «zuippe voosrs 6elzeo 8p«us»m

Domiui mei'). Voller noch klingt das Lob bei Cyprian, dem

die Jungfrauen Kos eovlesiastivi Aorminis, 6sous »tque orvs-

mevtum ^i»ti«,s spiritalis, illustrior porti« Ars^is dkrist!

sind 2). Kirchlich officiell hießen sie, wie Athanasius schreibt, „Bräute

Christi""). Die vir^ines savrae waren der Stolz und Ruhm der

Eltern, ein lebendiges Sühnopfer für die Familie; darum sollten

sie auch der Gegenstand ihrer besonderen Fürsorge sein>).

Dieses Ansehen wurzelte in dem Heroismus, den die christ

lichen Jungfrauen durch die Erfüllung ihrer freiwillig übernom

menen Standespflichten an den Tag legten, der sie nach Ambrosius,

Hieronymus n. a. zu Märtyrern machte^). Weil sie ehrlos blieben,

wurde ihr Leben mit dem der Engel verglichen").

>> Lp. 22 45, ?l. 395 482. '-') De Iiabitu virM. 443 (U I8S,.

, , ?klvkk>>' ^«vcx«,- i^i' k!,>tk>/i' ("/k' . , ^i/ll>„>,' 7»r

v^>,n7«v ««>,t<r tk,«,'>ki' i/ x« ,'>«/,, x tx«),,j>7/kk. Wir fügen nocb

die folgenden Sätze hinzu, weil sie für die hohe Bedeutung, welche das ganze

Alterthum der Birginität beilegte, Zeugnis ablegen: 7<ev,'!,-

'Inlül-Il,-, Z'ttc!,' u<)«tt^ 7«« Att,' ,< ,! ^« v«, «,Vt»'i /««

,c'/ 7/ 7«i>7n 7» rikuinr xtt! «?'>,<,< x«7«tt,?k>>!7«/ , 7/ ?7««>

«INVOI? ^UIV 7«l"? Xn,a7,tt,'v,^. ^/tt^,,>77N ^tt'I x«i 7«l"7N «i/>! 7 s X u 7j n I « I

^cxrt 7«v 7I«>>' i'"'? 77/v ö','7«L Xkki a^TjK?^ ,?k«k7^/Ztksk>'.

?^ai!7tt>' -7^^! 7<ÜI' t'<^^<«1> x«i 7,^' ,U«Xlttl/«^ I'I'/jUIZ^ r! tl'kI^^i>7N7«,' >sm

77tt7k/tt /il^I'N?««,', Ni,' « ^V^0T»77«k ^7 <^u n 7«V7«5 XUI >z tv«k^«n

Oonütsntiuiu 8 33, ?s 25, 64«. Vgl. >'«c,-a>>5 ». L. l 17, 67,

121. ^u6i8ti8, pnreutö8, mahnt Ambrosius, quidu» ei-Ullire Vinn-

lidu», a,nidn» i»8titnere äi8«ipl!vi8 ü>!»s äedeäti8; ut Ksbere possili?,

quärnm meriti8 vestr«, cleliets, rzgimantur, Vir^o Oei ckovuni est,

munu» parsntis, 8aeer<Iotinm «»stit^tis. Vii^o matriü Kv8ti» est,

eu^»8 (justickiano säciritiein v>8 clivin.^ plgeAtnr. Oe virg^. 198; ek.

«ju8g, <te Ikpsn virg. 370; 1IO7, Z^on ige« I»>i<ladi>is

vii-^initn,?, izuiä et i» martzriku8 invenitur, «eil ?u>« mn7-

^,/7e« /aei't. ^tniio. ,le vir^^, 191. Oevulse i»enti« «ervitus imm»>

rulura qu«ti,Iikn»m martyriui» est. 9l)5. Aehnlich auch der ^ier

fasscr der laudatio 8. 'I'Keelus i //ikn'/^i ^« , , ,«^/« ?, ?r,n! «n,i7«n/«i'

71^,,«, . Inter i>i>p. 8. VKr^8«8t. ?ö 50, 745, ") <juse non vndent

»Lsjne nnbeutur, eruut sient »n^eli in coelo (KlstlK. 22, 30). Xemn

er^o miretur, «i »,,z;eli8 vomparentnr, qnne angelorum Oomio« c>«i)»»
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Als das Vaterland der Jungfräulichkeit bezeichnen

die Bäter den Himmel; hier auf Erden sei sie aäveus,, dort oben

incolä'): ihr Urheber sei Christus der Herr^), sie sei ein Ge

schenk Christi ^). Ambrosius, der wegen seiner häufig wiederkehrenden

Predigten über die Jungfräulichkeit bei einigen seiner Zuhörer Un

zufriedenheit erregt hatte, verweist sie auf Christus selbst, dessen

Lehre diesen herrlichen Kriegsdienst für den Himmel ins Leben ge

rufen habe ^). Was der Meister gelehrt und empfohlen, lehrten

und empfahlen auch seine Schüler und deren Nachfolger.

S. Die vii-Aines s»«ras bildeten also eine von Christus ge

stiftete Familie. Um Mitglieder dieser Familie werden zu können,

mußten die Jungfrauen ein Gelübde ablegen, durch welches sie für

immer auf eine irdische Ehe verzichteten und eine mystische, geistige

Ehe mit Christus ihrem himmlischen Bräutigam eingiengen. Die

Ausdrücke dafür sind bei Tertullian: De«, OKristo oudsre,

(Aristo spondsre maiuritÄiem »uam, puKIioare bonura

»unm ;> bei Cyprian: OKristo s« dioare, tarn oarne c^uanl

insute De« s« vovsre, iu »eternuiu ««utinsiitiä« 8« öevo-

v«re; bei Ambrosius: int«Aritat«iu pudoris pi-«nt,eri> vir-

z^illitateW protiteri, OKristo protitsri, OKristo se ciioare, s«

(Aristo sponclere, carvem pollivsri ssrvare virginem st

c»stitäteiri protitori publice"').

lANlur. ^tuid?-. <Ie virßg, 19l s, ; vgl, <^"'. cks Kabitu virAF, ?I> 46Z

L Ä>2 8,; <??,ntt, dieros. OsteeK. 48S s. 60Z 767 ss.

') ^tnlb?', 1. o. 194, 2) gtätim ut Klius Oei in^rsssu» est, super

lerr^m, novsm sidi ksmilikra iustitnit, nt qui »d »UKelis ääorab»t,nr iu

eoelu, däberet, au^elos et, in terr», //lexv». 403. ^) '<) r«<^ >>i«5

i/,u«? x«! x«ik!«/^k7r!? 7vi> Sct'i'llkni' t).tv^t«li!<rn; 7t 7« l!?r<!

7^, isuv/ki'«!,' </">u^lc;. t^ttni'kkttx« i«/^, u/>.«/^ «um x«i k/x«i u

siz,' riüi' i» « r « ^ k^kli' i^ioiL /?^? 7 ?r « ^> At I i « i ,

^4lH«x. I. ?. ') Kumquiä <Koe> uovnm est? . . Li <?>>ristus n«n cloeuit

qumj ckocemu», eci»ra nos iä äetest!<bile ^uckieamus, Oiseutiamiis er^u

utruiri Odristns iriieArirstsiu ävouerit,, sn iepuäi»näam putaverit:

coew^Kni l^I»ttK. 19, IL). Lst erAo praeelsrs, militi», iiuae re^no vue-

loruin militat, Itsizue ^»ir, uine Oominus cloenid esse ledere inieme-

r»ts stu,I,ä esstitstis, de vir^init. 27Z, Bei den (kriechen:

Xv>>,'« >>>^<UI' ^t<»!l'ltt ^7k^) xi^i,'«),

Zeilschrift für laihol, Theologie, XIII, Jc>l,rg, Ll>



:!,„! Joseph Wilpert:

Die ersten Nachrichten über dieses Gelübde finden sich bei Tei-

tullian; selbstverständlich kam es nicht in seinen Tagen auf, sondern

existierte in der Kirche so lange, als es in ihrem Schöße Glieder

gab, die „in der Hoffnung auf eine innigere Vereinigung mit Gott"'!

die Jungfräulichkeit dem ehelichen Leben vorgezogen: es war ml

anderen Worten ein apostolisches Vermächtnis.

Daß für das Gelübde sich bald eine bestimmte Formel

ausbildete, ist eine Annahme, die die Natur der Sache selbst auf

drängt. Einen Theil derselben mit der Abschwörnng hat uns Hiero

nymus überliefert^.

Schon zn Tertnllians Zeiten legten die Jungfrauen das Ge

lübde öffentlich^) in der Mrche vor den versammelten Gläubigen

ab^). Daß dieses am Altare während des Gottesdienstes geschah,

ersehen wir aus Ambrosius, der von einer adeligen Jungfrau er

zählt, daß sie zum Altare sich geflüchtet habe, um dem Drangen

der Angehörigen, die sie zur Ehe zwingen wollten, ein Ende zu

machen 5).

>) ^kkeit«,/. pro ekrist. ?6 6, 965. ') Er schreibt an

Tcmctria«: >'»nc sutem qui» 8»eeulum reli<zui8ti, et 8eeunck« post t»x-

tiümnm Ar»llu inisti v»c,tnm cum ailversari« tu«, ckieeo.8 ei: Kemmri«

tibi, iliäbcile, et 8äecnlo tu«, «t pompae tuae, st «peridus tuis, «erv»

toecln« >inu<I pepiizisti et «8t« v«n8entien8 p»«tnma,u« e»8t«äiei>8 cum

s,<lversari« tu«, äum es in Vits Kn^'u8 s^eeuli. //lewx. 1113 «. : vgl,

^4n<!,?'«s!, LxKort. 348: läeo ckicäte v«8 OKristo et eonötemiui ei, ut

«tientis: Portio me», voiniiius 118, S), ') Die Existenz der Ge

lübde, dic öffentlich abgelegt wurden, scgt naturgemäß die geheimen voraus:

ja nach Tertullian sollten diese die Regel bilden, sollten die Jungfrauen sich

damit zufrieden stellen, Gott allein bekannt zu sein: (vir^o s»vcti«r) iZ»a-

credit 8ibi soli et De« not». De vel. vii^, 910. Wir berücksichtigen liier

nur dic öffentlichen Gelübde, enim . . (virAiue8) ,« nif<?m»i

<< /lubkic«/« d«<t« ««^, elstus et !>, fr»tridu8 omni Konore et caritätü

vperätione eumulawe 8Uvt ete. AaO. 908 8. ^) Der betreffende Passus,

aus de» wir noch zurückkommen, ist so wichtig, daß wir ihn ganz wiedergeben

wollen: Zlemoriae »08tr»e puells, cluäum nobili8 iu 8»een>«, nunc nodi-

lior De«, e»m nr^erernr ittl nuptias K p»rentibu8 et propimjni«. mi

5arw«««ckttn, ntta?'? confugit, ijuo enim meliu8 vir,?«, n,usm udi 8»-

eriüeium virjzinit»ris offertur? Xe i« ijuiöem tinis km<iiu:i»e. Swdat »ä

»,räm Tlei vnilorig Kustis, victime ca8tit»tis: nunc eupili t/e^ k«u«> «ar«'-

liok« iiiiLvttei!», ^>-eeei» ^«»ce>i!i, nunc iu8ts,e imp»tien8 morse, »c

mit«! ntttt^i »»di^rn rer/i>e«i. Xum melius, inquit, rrmtorte me qu«v

ältere vel!ibit, (juciii s»ULtitie«,t ivs» velamink ? ?I»8 t»Ü8 ckecet ö»mineus,

in quo (nput «mnium OKri8tN8 quotiüie e«ii8eer»tnr. t^uiit SSiti8 vos, pro

mnu.»! ? ijui'I ex<jui> encÜ8 »clkuc uumi>8 8oIIieit!iti8 animum ? .ssmäuckum

urvvisas dsbe«, ^iwusum vtterti8? Zleliorem reveri. ^«ib?-. ge viriziz.

206 8. ; vgl, de Ispsu 37^. >lssorte ist jo viel als velum, s. S, 311.



Die alrchristlichen Jungfrauen,

Ter protessi« virAiuitatis ging die Ansprache des Bi-

schofes voraus, der allein') das Recht hatte, den Act der Ge-

lübdeablegung vorzunehmen: „Hast du dich", ruft Ambrosius der Ge

fallenen zu, „nicht erinnert, mit welchen Worten man dich an

jenem Tage angeredet hat? Blicke auf, Tochter, schaue hin, Jung

frau und vergiß dein Volk" usw.-) Diese dem 44. Psalm ent

nommenen Worte kehren entweder unverändert oder paraphrasiert

öfters in den Schriften des Heiligen über die Virginität wieder;

Hieronymus stellte sie an die Spitze seines Briefes an Eustochium

cle «ustoäia virAiuitaris, wie denn überhaupt der ganze Psalm

für die Profeß wie geschaffen war, da er nicht blos das Lob des

göttlichen Bräutigams, sondern auch vieles über die hohe Würde

und die Pflichten der Jungfrauen enthält. Die vi 1-550 profsssa

wird darin als „Königin" angeführt^). Daher galt dieser Psalm

als der ^?/<nnu» per ex«ellentiaru^); Hieronymus

hat denselben in einem Briefe einer Jungfrau erklärt, welche er

mit Bezug auf dessen Ueberschrift tios OKristi nennt-'); an ihn

lehnten die Bischöfe zumeist ihre LxKorwti« an. Daß sür diese

auch das Hohe Lied reichen Stoff bot, bedarf wohl keines beson

deren Hinweises. Bei der Profeß der Dcmctrias sprach der Bischof

über die Worte des Apostels: Vul« autem vos omnes viiAinsm

västnra exkiker« OKristo^).

Einzelne Fragmente solcher Ansprachen finden sich zerstreut in

den Werken des hl. Ambrosius; in ihnen werden an erster Stelle die

Schönheit des himmlischen Bräutigams, seine Gottheit und seine

Tugenden gepriesen, damit die Jungfrau von dem hohen Werth der

getroffenen Wahl recht durchdrungen wäre. „Die schönste Hochzeit

hast du erwählt", sprach, um ein Beispiel anzuführen, der Papst

Liberius bei der in der St. Petcrbasilica vorgenommenen Einklei

dung der hl. Marcellina, der Schwester des hl. Ambrosius. „Du

stehst, wie viele Menschen gekommen sind, das Geburtsfest deines

Liii^/iani Orißin. t. 3 I. 7 e. 4 e<I. p. 102; 5r/,'ar/,/!<i .4u>

liq. edrist. r, 3 I. 1 e. 14 eck. 2 Veuet, p. 343; ^/«^<„e Öe auti,,.

«nies, ritibus t. 2 I. 2 «. 6 eÄ. L»sssni p. 1^6. ^) Ao» es memo»

r»t», qvälis »ck te ilie ill« sprokessiovis) faetä est uttvcttkiv, ^,spiee,

lili». iutuere vir^o, et obliviseere povulum tnum etc. .1«,Ki', öe Isps»

372: vgl. 397. ^) .^stitit ,cAi>,« » llextris tu!« in vestitu äs-

»ur»l«, cireumöktä viirietate, .ImKi-««. Äs vir^ß. 199, ^) ^1>tt!>»i>.

>Ie Ispsu 375i is. folg, S, Anm, ö), T/ieiv,,, ei>, KS »ck prineipiäiu vir-

giuem 622 ss. °) /siew,!, 1108,

2«*



Joseph Wilpcrt:

Bräutigams zu feiern. Er hat einst, zu einer Hochzeit geladen,

Wasser in Wein verwandelt; er wird auch an dir die ganz

heilige Weihe der Jungfräulichkeit vollbringen, die du zuvor im

niedrigen Gesetzen und Gebräuchen der irdischen Natur dienstbar

sein mußtest. Er hat einst viertausend mit fünf Brodcn und

zwei Fischen gespeist; mehr Gäste hat er zu deiner Hochzeit ge

laden, nicht um sie mit Gerstenbrod, sondern mit Himmelsbrvd,

niit seinem Leibe zu sättigen" '). Und nach einigen schönen Gedanken

über die Gottheit Christi, „auf dem das Auge des himmlischen Baters

mit Wohlgefallen geruht", erfolgt die Aufforderung: „Liebe also dm,

welchen der Vater liebt; ehre ihn, den der Vater ehrt-)". Um den

Jungfrauen ein leuchtendes Vorbild für ihren schweren Bcrui

aufzustellen, wies der Bischof auf Maria, die „Königin der

Jungfrauen" hin, welche, wie der hl. Ambrosius hervorhebt, d«5

heilige Banner unversehrter Jungfräulichkeit Christo zu Ehren aus

gepflanzt hat^). Sie galt als die „Lehrerin der Jungfräulich

keit", an ihr sollten sich die Schülerinnen bilden^). Nachdem der

Heilige mit steter Rücksichtnahme auf seinen praktischen Zweck, Jung

frauen zu unterweisen, die Vorzüge und Tugenden der Mutter

Gottes geschildert, schließt er: „Maria ist ein Spiegel der Jungfrau

schaft, das Leben der Einen ist eine Schule für Alle"-'),

Auf die Ansprache folgte die Gelübdeablegung°). Die

Gläubigen besiegelten als Zeugen das Gelöbnis der Jungfrau,

indem sie ^meu riefen'). Daher pflegte man, um das Feier

') Viäes quä»tu» ail iiktälem Lpon»i tui populus conveoerit, M

nemo imvästus receäit? Hie est yui ro^aius »kl nuptias »>zus,o> iv

vin» eonvertit (^«n,n. 2, 9). I» ts qnoiMe sineerum saersinentuui eou-

ferst virKmitati« , >i»»e prius erk« obnoxia vilibus »»turne WäterikIK

slementis. Hie est qui quinqus zmnibus et äuobns viscibn» qustuor

millia pnpuli in ckesertu pavit sl^uv. 3, 13 s.). ?Inre« potnit, si plnres

i»ni tun« qui pksesrentur, fuissent, Oenique »cl tu»s uuptiss plur»

voekvil: seil i»m uou vani« ex liorcleo, seä eorpn» >niuistr»tur e eselv,

^tt!!<w». cke virssg. 3, 1 ?I> 219 s. AaO. 221, ') .Im?»-«.«. <ie in-

stit. vir^. 5 314. ^) Ri»e snin^tis licet exempl» viveucki, udi

tÄmcznam in exemplari ina^isteri» exuress» urodit»tis, quill eorri^sre,

quiä estinAere. quiä teuere äebeatis, «steugunt. vlmi,,-, cle virgA. 2

?I> 208. °) Uaee est im»Ac> virAinir^ri». ?»Iis enim snit Asria. «>

eins unius vir» numium »it lliseipliuk, .4m!<i>,«. naO, 210. °) ?rv-

strä Kxmnuiu virizivitatis exposui, klagt Ambrosius gegenüber der Gc

fallen?« , qun et zi^<,^««,// et o/i«ena«<ia>« r>»riter cle«m-

tnres. De lspsu virZ. 7 ?!, A7ö, ') Omuis iiopnlns, sprach Ambro

smö zu der Gesalleiun , ,I«tem tu»m snbscrideiis . »«u atrament« «eck



Die ciltchristlichcn Jungfrauen.

liche der Handlung zu erhöhen, die «ou»ecr»ti« vir^iuuur an

hohen Festen') vorzunehmen, an denen das Volk sich zahlreich

zum Gottesdienste einfand; so vor allem am Osterfestes. An diesem

Feste wurde der Gottesdienst wegen der Aufnahme der Neophyten

in die Kirche besonders feierlich begangen, was bei allen Betheiligten

einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen mußte. Daß bei der

Gefallenen dieser Eindruck nicht nachhaltig gewirkt hat, hält ihr der

Heilige als ein ihre Schuld erschwerendes Moment vor^).

An die Ablegung des Gelübdes schloß sich die Einkleidung

der Jungfrau an. Dafür hatte man die Ausdrücke : .ttm/^/^kiAm,

velare, velaiuiue teuere, velamev. aooipere, oder (nur bei

Tertullian): teuere, elauclere, «perire, aksconäere (zu er

gänzen: tsoierQ vel«). Diese Redeweise, welche nur auf den

Ichleier sich bezieht, ist antonomastisch und hat sich bis auf unsere

Tage erhalten: noch im heutigen Sprachgebrauch ist der Aus

druck „den Schleier nehmen" mit „eingekleidet werden" identisch,

obwohl der Schleier nicht das einzige Gewandstück ist, das bei der

Ceremonie der Einzukleidenden überreicht wird. Aehnlich war es

auch im Altcrthum; denn die Väter erwähnen außer dem Schleier

noch ein anderes Kleidungsstück, welches die Jungfrauen als solche

kennzeichnete. Der hl. Hieronymus lobt in dem Briefe an Mar

cella eine Jungfrau Namens Asella, welche ihren Goldschmuck hergab,

spirit» pariter el»io»vit ^men. Vineor lavrvniis, cum Kkee Kumkn»,

»empl» consickero. Näm si inter äeoem teste» eontsvtis sp«ns».Iiis,

uuptiis eonsunimktis , onasvis feinin» vir« eonmnetg, mortali, non sine

mÄßno periculo perpeträt säulterium; izuiä quoä inter innumeradiles

restes Leelesiae, eorai» »vAelis et exereitibus eoeli fäctä eopuls, spiri-

t^lis per »gulterium solvitnr? AaO, 5 ?I> 37L. Bgl, ep, 4g

virg. Isps. ?« 33, 37« ss.

') Martene (Oe uvt, ecel. rit. t. 2 I. 2 L. 6 eö. öasskni p, 186)

citiert eine- Stelle aus dem 19, Briefe des Papstes Gelasius , in welcher die

Feste näher bestimmt si^l>: Oevotis quoque De« virKinibns uisi aut Lpi-

pkäuioruii, gis, «wt in sldis ?ssekslibus, aut in L,postolorum natäiitiis,

»s«ruW niinime velsmen iinponkt, nisi kors»n, sieut <le däptism»te

'tietuiu est, ^r»vi Isn^uore eorreptis, ne sine Koe muiiere äe saeoulo

exezmt, implor»vtidns non ne^etur. ^) ^1i«!<i-««, exdvrt. 7 ^48: Venit

pssedae äies, in tot« «rde bsptismi saeränient» celebrantur, et veläntnr

>s«rse vir^iues. ^) ^«v es memnrstä diei sauetae Oominios,« resur-

rectionis, in quo äivin« sltsri ts «btulisti velsnckäm? In taut« t»m>

>ine solemni eonventu Leelesise Oei, inter Ivminariä oeopkvtorum spien-

<Zick», inter «svö'iäktos re^ni eoelestis quasi Ke^i nnptura proeess<?r»!i.

Oe I^psu 5 ?!. 372.



31« Joseph Wilpcrt:

um für dcn Erlös die zur Einkleidung nothwendige tunic» fuseior

sich zu kaufen, die sie von der Mutter nicht erlangen konnte'). Daß

sodann bei der proieLsio vir^iriitatis die Jungfrauen ihre welt

lichen Kleider gegen andere vertauschten, erfahren wir von Ambrosius'?.

Bestimmter noch drückt sich derselbe Kirchenlehrer in seiner Schritt

<Ie institutious virzzivis („Einkleidung einer Jungfrau") aus;

da spricht er von einer stola, deren mystische Bedeutung er der

virK« velauä«, in einer schönen Ansprache auseinandergesetzt hat,

„Nimm dieses Gewand, ruft er ihr zum Schlüsse zu, um Christum

selbst anzuziehen". Weiter unten gedenkt er noch einmal der Ge

wänder: „Bekleide, Gott allmächtiger Vater, deine Dienerin mit

diesen Gewändern, welche allezeit rein sein mögen" "). Also schon

nm die Mitte des vierten Jahrhunderts wurde die „Ablegung des

Gelübdes der Jungfräulichkeit" durch „Aenderung der Gewänder

besiegelt", geschah mit anderen Worten eine förmliche Einklei

dung, indem die Jungfrau für ihre weltlichen Kleider denk»ditu5

O«o di«stus, crx^l« Trag^t^/ns erhielt, der in dem

Schleier^) und einem dunkelfarbigen Obergewande, der stol» oder

tnni«Ä tusoior bestand.

<?um primum I,«« proposilum (nämlich das Gelübde der Jungfrau

lichkeit abzulegen) arripnit , anrum colli sui . . »bsque parentidus veu-

giclit, et tunieam fnseiorem, quam a matre impetrare nov poterat, in-

'Inda . , se repente Oomino conseeravit , ut intelliAeret uuiversa cog-

uatio , non posse aliud ei exturqneri quae iam saevulum ckamuasset in

vestibns. Lp. 24 427 s. ^) Oum Lalvat«ri8 uatali, schreibt der

Heilige seiner Schwester, acl apostolum ?etrum virKiuitatis prokessionem

quoque 8iAu»rs8 et«. De virAK. 3, 1 ?1,2I9. °)

iustit. 16 330 332. k)^t«ru« (Oe sekism. Oouat. 2, 19 und

6, 4 ?L 11 , 973 1V72 88.) hat für die Kopfbedeckung „der gottgeweihten

Jungfrauen" das Wort mitra oder mitella. Diese bezeichnet eigentlich eine

Art Francnhaubc; bei Tertullion hat sie eher die Bedeutung einer breiten

Stirnbindc: mitris et lauis quaegam (er apostrophiert die verheirateten

grauem <tv« «,^!<?, «eck c'««?!,/««? , n />v«^e guickeni zii-oleetae,

qua proprie antem csput est, »itcka« (öe vel7 vir^A, 17 ^ 912);

Öptatus hingegen scheint mitra mit velnm svnonyni zu gebrauchen i das gebt

aus der Stelle hervor, wo er dcn Dvnatisten darüber Vorwürfe macht, daß

sie an den zu ihrer Sccte hinübergcführten vir^iues saerss eine nochmalige

Einkleidung vornahmen : ^am illuck quam stultnm, quam vaoum est, quoä

a<> voluntatem, et quasi ack äi^vitatem vestraru revoears volniskis, nr

vir^ines De! aZere zioevitentiam äiscerenti ut iamäuäum vrokessae.

»iqiia ,c>/utt^n^>, ««^i/i/itt» postea vodis iudentibus immutarenr; ut

n<l<e?K<» alias proiicerent et alias aeoipereut. . tjuicl «8t quog eas ite-

rinn «riue» solvere coeFistis? . , ««ck««/!,? cke««« ? r/u<a. ck^



Die altchristlichen Jungfrauen, ^11

Tiefe Gewandstücke wurden, wie die oben (S. .sai! Anm. 5) ange

führte Stelle beweist, schon zur Zeit des hl. Ambrosius geweiht.

Ter Schleier war von weißer Farbe und hieß: velum, velnmev.,

tIäiQiii«u8(tti>,Wineuro), ltaroirieus vir^inalis, mktorte, xtt^tii^i»,

„M/^,«,',- der Bischof überreichte ihn der Jungfrau mit den

Worten: ^eeips velnm »»erv.ru, vuell», «,uoct perteras sine

W»eul» »nie triliuv»! Oomini nostri ^. eui tleetitur oraoe

Aellu eoelestium, terrestriurn et iuterrioruro, in s»eeul» sse-

«ulorum ^raen, eine Formel, die fast unverändert in den ver

schiedenartigsten alten Liturgien vorkommt und ganz augenscheinlich

den Stempel des höchsten Alterthums an sich trägt'). Hieronymus

nennt sie im Briefe an Demetrius impreeati«^). Tie Standes«

tunica der Jungfrauen hat bei Hieronymus die Beiwörter: pnll»,

turv», fu.se» (suseior), vilis; alles synonyme Begriffe, welche das

Aermliche, Einfache dieses Gewandes (in Farbe und Stoff) an

deuten, im Gegensatze zu den reichen und mehr auffallenden Klei

dern aus Seide, Purpur und golddurchwirkten Stoffen, welche

gemäß den Worten des hl. Cyprian von den gottgeweihten Jung

frauen fern bleiben sollten-').

tores viSentiir invsnt», (l. «. 1072 1074). Die letzten Worte zeigen, daß

die mnr», eine von dem gewöhnlichen Schleier verschiedene Form hatte:

worin diese Verschiedenheit aber bestand, ist aus der ganzen Stelle nicht er

sichtlich, es wird nur gesagt, daß die mitr» aus Wolle gewebt und mit

Purpur verziert war.

Marten« aaO. 183 «. 190 l9l 192 194 197. ') 8«o qu«g

i'ttxT-erttk!«««»! ?ontitiei8 rlsmmsum vir^inale sanetum «peruerit eapnt.

Lp. 13« N08. Die oben S. 3ttli A, 5 citiertcn Worte des h. Am°

brosius beweisen, daß damit eine impo8iti« äextsr»e ?ovtiticis verbunden

war (pos«sn8 preeem K. e. impreestionem). ^) Lerienm et purpuraiu

iuäutse (vir^ine8) LKristum inäuere uon r,o»8uvt. Os dabitu vir^A. 13

45 l s. L 196».,- anderswo (445 H 191) verlangt er, daß das äußere

Auftreten die Jungfrau kenntlich mache: Asm« eum virzinem viöerit,

äuditet an vir?« 8it. Daß dazu die Kleider nicht wenig beitrugen, liegt

aus der Hand. Vgl. //,«?-««. spp. 38 77 79 112 127 ?!. 464 s. 691

729 s. 357 s. 1088 «. Auch die griechischen Väter stellen ,7?/,»«« ««i

><«li,'u der weltlichen Frauen <r<üv x«a«/xk!,') den k,l,t).^ /u,!k,,k. ),,f<!>

«^^«« und der tn,'>'iL ?s,tt>,'>>',^ 7r«i>n,'«u gegenüber. Sehr interessant

ist in dieser Beziehung eine Stelle des h, Chrysostvinus , in welcher gezeigt

wird, wie die vir^in«8 8»eras selbst bei dem Gebrauche der einfachsten Ge

wänder der Eitelkeit fröhnen konnten, Lomil. 3 in I ?im. ?tt 62,

541 », Daß man in diesen äußerlichen Tingen sich vielfach nach der betrcf

senden Landessitte richtete, versteht sich von selbst. So crthcilt der Bcrfasier



:;i2 Joseph Wilpert:

Die ganze Ceremonie, Einkleidung und Profeß, drückte man

durch: sävrare, oonseorai« vir^insZ^ o«lls««r«,ti« vir^inis aus,

Schließlich sei noch des Gebetes gedacht, in welchem der

Bischof die Candidatin Gott, nnd insbesondere Christo, dem himm

lischen Bräutigam anempfahl. Wir wollen aus einem solchen G

bete, das Ambrosius über eine puella Dei gesprochen hat, hier einige

Stellen ausheben:- „Jetzt, o Vater der Gnade, wendet sich mein Herz

zu dir, um dir unendlichen Dank zu sagen, daß du uns hier auf Erden

in deinen geweihten Jungfrauen das Leben der Engel wiedergegeben

hast, welches wir einst im Paradiese verloren hatten . . Ich bitte

dich, o Herr, beschütze deine Dienerin, welche deinem Dienste die

edlen Triebe ihrer Jungfräulichkeit weihen wollte. Als Priester

opfere ich sie dir auf, als Vater vertraue ich sie dir an. Mögen

deine Güte und deine Macht das Gemach ihres göttlichen Bräuti

gams öffnen, daß sie ihn schauen darf, daß sie zu ihm ihrem König

und Gott, eingeführt werde. Durch das Beispiel jener, die als

Jungfrau Gott selbst in ihrem Schöße getragen, zu gleicher Tugend

angetrieben, will sie vor deine:» Altare erscheinen, nicht um imtcr

dem Hochzeitsschleier ihre blonden von Edelsteinen funkelnden Haare

bewundern zu lassen, sondern um unter der Jnngfrauenbinde diese

Haare dir zu opfern, da sie wie die der Maria Magdalena, dazu

bestimmt sind, demüthig die Füße Jesu abzutrocknen und das ganze

Haus mit dem Wohlgeruche ihrer Düfte zu erfüllen . . Gib ihrem

Herzen die Einfalt, ihren Lippen die Weisheit, gib ihr Liebe zu dm

Verwandten, Barmherzigkeit gegen Arme nnd Leidende . . Heilige sie

in der Wahrheit , starke sie mit deiner Kraft . . Komm , o Herr

Jesus, zeige dich am Feste deiner Vermählung ; nimm sie auf, diese

Jungfrau, sie gehört dir längst schon durch ihre Sehnsucht, nun soll

sie auch dein sein durch die Profeß. Verleihe ihr Erkenntnis deines

Willens, damit sie sagen kann: Du hast erfaßt meine rechte Hand,

dn wirst mich nach deinem Rathschluß leiten, und hernach in Ehren

mich hinnehmen" (Ps. 72').

des Buches >>e vir^initste — welches ncucstcns dem hl, Athanasius wieder

vindicicrt wird, f. Thcol. Litztg 11 (188«) »91 u, 12 (1887) 3» — einer

Jungfrau folgende Weisungen: ^ l!?rk!«rr!a,L i<Sv ^««k/kiv «<w H>»>

/,s<ö^pa«L >/ Ä'V^i?«»'' »«i k» iinlfclsi,»!' ö«,«,mxo,> (ohne Fnmsen),

,üanvr>,iL T^L lwr?/5 ^«le? xi/,, 28, 264).

') lustit,. virß. 17 330 SS. Zwei ähnliche Gebete finden sich als.

Iiöiieilioliu und e«nseer»t,w vir^inum bei Marlene aaO. 188 s.
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3. Es entsteht nun die Frage nach der N ci t u r des Gelübdes,

das die Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten ablegten. Der

anglikanische Bischof Bin gh am, dessen Werk über die Anfänge des

Christenthums bei der Anwendung der nothwendigen Kritik noch heute

mit großem Nutzen consultiert werden kann, gibt zu, daß die vir-

Aines sncrae durch irgend ein Gelöbnis, in diesem Stande lebens

länglich zu verharren, von den übrigen sich unterschieden. Ob man

darunter aber ein votmn »ollemns oder nur eine siinplsx pro-

teiisio zu verstehen habe, darüber seien, sagt Ringham, die Gelehrten

getheilter Meinung. Einer dieser Gelehrten, Johann Fellns, ver

trete die Ansicht, nach welcher zu Cyprians Zeiten die Jungfrauen

»uimi proposit« «t puKIiog, virAinitstis protsssioQp, non vot«

gebunden gewesen wären. Damit stimmten, meint Bingham, allem

Anscheine nach, nicht blos die protestantischen Autoren überein; es

könne dafür auch folgender Passus aus einem Briefe Cyprians an

den Bischof Pomponius angeführt werden: „Wenn die, welche sich

Christo aufrichtig geweiht haben, nicht ausharren wollen oder nicht

können, so ist es besser, daß sie heiraten, als daß sie durch ihre

Sünden ins Feuer geworfen werden" ^). Daraus schließt Bingham,

„daß in jenen Zeiten die proiessi« virAiuitätis nicht so streng

War, daß die nach ihr eingegangene Ehe für ein der kirchlichen

Censur würdiges Verbrechen gehalten worden wäre"^).

Bingham basiert seine Schlußfolgerung auf eine einzige Stelle:

er hätte mehrere andere anführen können, welche das, was er

Cyprian sagen läßt, viel deutlicher aussprechen. So schreibt Hie

ronymus an Demetrius: „Der Stand der gottgeweihten Jungfrauen,

die Ehre ihrer himmlischen engelgleichcn Familie wird durch das

ärgerliche Leben einiger Mitglieder in üblen Ruf gebracht. Diesen

muß man offen sagen: entweder sollen sie heiraten, wenn sie nicht

enthaltsam sein können, oder, wenn sie nicht heiraten «vollen, sollen

sie ihren Stand heilig halten" '). Den gleichen Rath gibt er der Eusto-

chium bezüglich einer Simulanlin^). Anderswo fordert er von einer

Gefallenen, offen zn heiraten^). Augustinus bezeichnet es zwar als

'> i)nock 8i ex ticke «e OKrist« ckieäverunt , vuckiiiae et castus sine

u>I» t'ildulä psrseverent, et it«, tortes sc stabiles piAeminm vir^ivit»tis

«spectent. Li »ntem perseverars nolunt vel non possum, meliu» est

M vubäut quam in i^nem ckelietis suis ekckkmt. Lv. 62 ?!, 36li, II 474,

2) öm^«».. Ori^. e«el. t. 3 I. 7 e, 4 eck. p, 93. Lv, IL«

?l. 1123, SS ?I. 4lS ') Lp. IIS «SS.
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verdammlichen Treubruch gegen Christus, wenn gottgeweihte Jung

frauen heiraten wollen, läßt aber deren Ehen nicht als ehebreche

rische Verbindungen, sondern als wahre Ehen gelten

Diese und alle anderen ähnlichen Aeußerungen berechtigen jedoch

Bingham und die übrigen Vertreter seiner Ansicht durchaus nicht

zu dem Schlüsse, daß in jenen Zeiten von den Jungfrauen kein

eigentliches Gelübde, welches den Charakter und die Wirkung eine?

voturn «oIIöiQue invs.Ii6av8 msti-irooniniu hatte, abgelegt wor-

den sei. Bingham will „den nngeheuren Unterschied zwischen der

Praxis der alten Kirche und derjenigen der heutigen ecciesi»

Ii«iNÄU«ll8i»" constatiercn'-), darum übersieht oder verschweigt er,

daß recht zahlreiche andere Aussprüche der Kirchenschriftsteller seine

Schlußfolgerung verneinen. Wie zB. Ambrosius die Worte de«

Apostels: Nelius «8t uuber« c^nam uii , aufgefaßt hat, zeigt

folgende Stelle: „Dies Wort ist gesagt zu einer, die noch nicht

gelobt, die den Schleier noch nicht erhalten hat. Hat aber eine

sich Christo verlobt, hat sie den Schleier genommen, so ist sie schon

verehelicht, und zwar ist es der Unsterbliche, dem sie sich vermählt

hat. Witt sie jetzt ans gewöhnliche Weise heiraten, so begeht sie

einen Ehebruch"^. Ganz dasselbe sagt der h. Chrysostomus : „Wenn

sich jemand mit dem himmlischen Bräutigam verbunden hat, darnach

aber wieder sich von ihm trennt und ein Weib nimmt, so ist das

ein Ehebruch, mag man es tausendmal eine Ehe nennen"''). Nicht

anders redet der h. Basilius"). Bei Augustinus finden wir Stel

len, wo er das Gegentheil von dem ausspricht, was wir oben von

ihm geHort haben. „Wenn eine Jungfrau, sagt er n. «., heiratet,

begeht sie keine Sünde; heiratet aber eine 8auetimoniaÜ8, so wird

dieser Schritt als Ehebruch gegen Christus zu gelten haben" ^,

Nicht weniger deutlich drückt sich darüber der Verfasser der Schrift

cle vii-Sillitate aus, die unter die Werke des h. Basilius aufgc-

') De bmw viäuit. »-11 ?l. 40, 437-439. AaO. Ucbcr die

Verdrehungen, die er sich in dieser ^vrage zu schulden kommen läßt, s. Kraus.

Real-Eneykl. der christl. Alterth. Art. „Jungfrauen" (II 81), °) De lapsu

virK, ö 372 8. ^) t7r«v^«v/r/i nvr«<^,'>l>'r« t^«<fi'«i ivöror

,ik<?>e<5 n«r» /tt'uov «tt^?. ^Vä ?>>eoll. laps. exkort, 2 ?<Z 47, 312. Bgl,

l^nsil. ,Is virAinit. 39 '?« 48, 561 s. Lp. 199 <»,Iiäs 2, a>. 1) »ck

^mpl>il«eli. ?V 32, 717 ». Hier verschärft Basilius die Strafbcftimmung

der Kanones früherer Zynoden, nach denen eine gottgewcihte Jungfrau für

Berlehung des Gelübdes ein Jahr lang Buße thun mußte, also den <5>>«.«<»

gleich gesetzt und behandelt wurde. ") Snarr. in ?8. 83 n. 4 ?!, 37, 1058.
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nommen ist: „Diejenige, welche von dem erhabenen Standpunkte

der Jungfräulichkeit zu den Begierden des Fleisches herabgesunken

ist, täusche sich nicht: die Ehe wird ihr zur Sünde angerechnet . .

Sie ist nicht frei, so daß sie nach Belieben wieder jemanden hei

raten könnte. Da ihr unsterblicher Bräutigam noch lebt, so muß

sie sich Ehebrecherin nennen lassen, wenn sie in sein Brautgemach

neben ihm einen Sterblichen aufnimmt . . Ihre Ehe ist nur eine

maskierte, eine Scheinehe" Endlich nennen wir noch den h. Am

brosius, der gerade deswegen, weil er die Ehen gottgeweihter Jung

frauen als lluptiss illicitss verhinderte, harte Kämpfe auszu-

fechten hatte 2).

Die zuletzt angeführten Stellen thun so deutlich als möglich

dar, daß das Gelübde der Jungfrauen ein wirkliches Gelübde

war. Dafür sprechen überdies die überaus feierlichen Ceremonien,

unter welchen dasselbe, wie wir sahen, abgelegt wurde. Diese wären

aber nicht blos überflüssig, sondern auch unverständlich, würde man

annehmen, daß die Profeß in nichts anderem, als in einer einfachen

Willensäußerung bestanden habe, die über kurz oder lang in eine

entgegengesetzte umgeändert werden konnte. Eine solche Annahme

verbieten auch diejenigen Bezeichnungen für die 8»ora protsssio

und die vir^invs pr«ie»8ae, die eine dirccte Anspielung an das

rotum enthalten, zB. bei Damasus: se OKrist« «ove?'e;.bei

Cyprian: ss Oeo v«v«?'6, memkra (>'I>ri«to riicatg, et in setsr-

mim vovtiueritise Kouoie puäicn vii-tute «?«k«ta. Mit Un

recht sträubt sich also Bingham, sträuben sich seine Gewährsmänner

gegen das Wort votum: ihr Entsetzen davor ist unbegründet und

ändert durchaus nichts am Wesen der Sache: das Gelübde der

altchristlichcn Jungfrauen war in den Zeiten Cyprians wie in denen

5l«vA<tz« («v ^«n «Ts^tt, k,' n c/,^« izn Doi^tr«, /«^iizAH),

^t« ^Z/«v «l«»^- Uk^o^ivoii'tt, ?6 3l>, 748 «. 2) Husm eä>i»!im sliäin

d»dmt ille (seil. Hosünes Lspt.) ,o»rt.vr!i, reperite snimu. Osn»» i»i>i8

psssionis cerre Ksec: kuit,: X«« iiMiit, <ii<i ea>» u,,«re>i! /mkei'e.

Li Koe öe uxvre dominis, quautc, m.iAis äe vir^iue canseeral», . . Ini-

tiatS8. inquit («eil. »<lvsrsäriu8) . s»cri« m)'steri>8 et eausecr»tk8 ints-

^ritati puella« >,,</>e!e ^?-«/iibe», Iltinsm posseiu revocsre impturä«,

utmam p««sem g»mmenm nnptiäle >>i« intezzritäti« inntare velawine.

ve vir^mit. 3 et, ö ?K 263 s 272; vgl. >>e lapsu S 372 s.
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des Ambrosius ein wirkliches Gelübde. Tie Uebertretung desselben

wurde als ein Trcuebruch betrachtet, mochte sie durch Ehe oder aus

andere Weise herbeigeführt worden sein; die den Bruch begangen,

War, um einen Ausdruck Cyprians zu gebrauchen, rion muriti 8«ä

(.'Iiristi kränltera').

Wie sind nun aber jene Stimmen aus den ersten christlichen

Jahrhunderten zu verstehen, welche eine mildere Disciplin zu bezeugen

und die Ehe gottgeweihter Personen als giltig zu erklären scheinen?

Tarauf ist erstens zu erwidern, daß die kirchliche Diseiplin

nicht immer und nicht überall die gleiche war^). Zweitens steht e?

außer allem Zweifel, daß schon in jenen Zeiten, von denen wir

reden, der Unterschied zwischen dem feierlichen und dem einfachen

Gelübde dem Wesen nach bestanden hat, wenn auch diese Bezeich

nung selbst nicht vorkommt; daß das feierliche Gelübde die Ehe

ungiltig, das einfache aber nur unerlaubt machte. Tie Sollemnität

bestand darin, daß die Jungfran, welche sich Christo weihte, nach

Sirieius Worten inteAritateni ^ttö/t'e» leskzmoin« prot'essÄ «

tus», >'«?«men Ken«c?i'cr>'sn!S »coepir. und da

durch vir^zo velatn, «oussoratg. wurde. Zur andern Classe der

gottgcweihten Jungfrauen gehörten die vir^ines saerae non vels-

r«e oder uoüärirri velatae: diese waren nicht öffentlich vor der Kirche

und unter Tazwischenkunft der Kirche Gott geweiht worden, hatten also

auch nicht den heiligen Schleier empfangen; sie hatten nur für sich,

blos vor Gott das Gelübde gemacht^), obschon sie als gottgeweihte

Jungfrauen den kirchlichen Obern bekannt und ihre Namen ebenso

wie die der vii^ino« L«i>8eor»ta« in eine besondere Matrikel

(xtti'^i') bei der Kirche, zu der sie gehörten, eingetragen waren

idaher die Namen /lci>ni't-/«t, xexcki«i<<7tt,',>ttt , k'xx^<7in<7r,xn>

für beide Classen von Jungfrauen). Dieselben wurden vhne Zweifel

hanfig nach längerer oder kürzerer Zeit, nachdem sie tadellos ihren

Stand gehalten hatten ^«rciinem esst« puäore tsuueruut.

') Ci/^r. <Is Ksbitn vir^K. 30 ?!. 4S9, L 201. ") Die jnriftiscbe

Regel ' >li«linAue reinpor». et, coueorckäbuur ^urs^, muß für die altchristliche

Zeit in Discivlinarsachen auch in dieser Fassung gelten: äisriußiie Ivos er,

couvoniainiiN znrs. Infolge der Bersckicdenbeit particularer Gesetze und

Gewolmhcircn konnte es nämlich geschehen , dafj die Ehen derselben gortge-

weihte» Personen an einem Orte ungiltig, an einem andern blos unerlaubt

waren. S, darüber näheres bei Victor de Buck 8. >!., De sollernuit.

vol. e. ö. ") Ol' 7r>ir>f ,<i',?j>c>I?r«vz k^«v<7k T^^r l!u«^,«/i'«>> ^t) x^ttkk/«?),

«V^« Trn«? k"'' ^tlli. ^p!>/!. llaerss. 61 II. 7 ?6 41, I04g.
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t>aeerä«tum te»tim«ui« e«l>r«Kato), zum feierlichen Gelübde

saä velsWeu sallemnitstis, nach Siricius) zugelassen.

Beide Classen gottgcweihtcr Jungfrauen werden zum ersten

Male neben einander ausdrücklich erwähnt nnd von einander deut

lich unterschieden von Papst Siricius (?) und Papst Jnnoeenz I').

Ambrosius scheint auf diese zweierlei Arten des Gelübdes anzuspielen,

wenn er im Gebete über eine vir^o eollseei^ncl» von ihr sagt:

äudurri s^?i>i<« 6evota (tili! o Deus), nuvo etism

«one,- er unterscheidet vielleicht beide Arten ausdrücklich, wenn er

schreibt: Aelius e»t nulzere cliotum »6 uon vel«t^m-), <zu«e

siutem veläinev. acoepit, jsm nupsit. Peters'^ findet beide

Classen auch schon bei Cyprian erwähnt, indem er schreibt: „Schon

der h. Cyprian unterscheidet zwischen .solchen (Jungfrauen), die fest

und ohne Rückhalt ein für allemal ihren (den jungfräulichen) Stand

gewählt' und denjenigen, »welche sich aufrichtig lex n'äe) Christo

gelobt haben', also zwischen öffentlichen, und geheimem Kenschheits-

gelübde. Den erstcren wird, das scheint aus dem ganzen Zusam

menhange hervorzugehen, jede Möglichkeit eines erlaubten ehe

lichen Umganges abgeschnitten, während derselbe den letzteren, natür

lich unter gewissen Umständen und Bedingungen, sogar angcrathen

wird". Dies scheint jedoch aus Cyprians Worten mit Unrecht ge

folgert zu werden. Denn jene Worte, worin das öffentliche Gelübde

angedeutet sein soll : qua« (seil, vir^ines) ouiu «eniel statuui

suuni eontiiieilter et tirmiter teuere cieerevei int , enthalten

wohl nur eine getreue Wiedergabe der Frage, dic Pomponius dem

Heiligen zur Beantwortung vorgelegt hat; die anderen Worte, welche

sich angeblich auf das geheime Gelübde beziehen, sind in Cyprians

Antwort enthalten, sprechen also gewiß von denselben Personen, von

denen in der Anfrage die Rede ist. Cyprian stellt denen, q„»e

ex L<Ie (Aristo «e 6ic'kveruut. keine andern gegenüber. I'^x

t>6e heifzt hier, wie Peters richtig übersetzt, aufrichtig, bedeutet aber

nicht dic geheimen Gelübde, sondern steht im Gegensatz zu unlau

teren Motiven, von denen, wie wir bald hören werden, Tei-tullian

redet.

') «iVici! ev. I« ?I> 13. 1182 »8. vielleicht unccnt, vgl. Jaffö 1^ u. 285 :

/„„o«,itti / ep. 2 Vietrie. IS st 14 ?Ii 20, 473 ss. Bgl, über diesen

Unterschied Der«/, lustitntt. cimon. 2, 2, 9 8 12» (eg. äueon. 1842 i>. 140);

r«« ^cie 8. ^. iu ^ct. LS. Oer. VII (a<I Siem 16 p. 327—829).

') Biellcicht ist aber hier eine solche Jungfrau gemeint, dic überhaupt noch

gar kein Gelübde gemacht hat. K r a u s , RE. Art. „Jnugfraucn" (II »<)!,
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Eine andere durchaus irrige Meinung Peters' ist auch die,

daß die versuchte Ehe einer vir^o v«I«,ta zwar unerlaubt und

sündhaft, aber rechtlich giltig war, obschon den so Verheirateten der

eheliche Umgang lebenslänglich untersagt war. Gegen diese Ansich!

spricht schon der Wortlaut der angezogenen Tecretale des P. Jiri-

cius, wo es heißt: «ive (vir^o velata) voleus ^riineri prate-

Ker« «c^tt^ei« m««^' ««m«n imposusrit; dagegen spricht ferner

die Forderung lebenslänglicher Trenuung von dem angeblichen Gat

ten, welche in der Voraussetzung der Giltigkeit unbegreiflich wäre,

Peters findet nach dein Vorgange Marlenes') die beiden Arten

von Jungfrauen auch bei Tertullian^) unter der Bezeichnung vir-

giues s»u«t»s und viiAine« Iiominum genannt. Diese „konnten

nach Belieben llider« , heiraten", jene „hätten sich ganz dem himm

lischen Bräutigam geweiht". Hier liegt jedoch ein Mißverständnis

vor. Tcrtullian macht allerdings diesen Unterschied, aber in der

bittersten Ironie. Zu seiner Zeit herrschte nämlich wie anderwärt«

so auch in einigen Genieinden seines Vaterlandes die Gewohnheit,

daß die „gottgcweihtcn Jungfrauen" ohne Schleier einhcrgiengeru

man richtete sich darin ganz nach dem Gutdünken der kirchlichen

Obrigkeit: »rbitrio pbrruiss» res. MißHelligkeiten und Reibun

gen, die zwischen den Verschleierten und Unvcrschlcierten irgendwo

vorfielen^), scheinen den Bischof des betreffenden Tistricts zu einem

Verbot des Schlcicrtragens bewogen zu habendi. Gegen diesen er

hebt sich Tcrtullian 5), sucht die absolute Nothwendigkcit des Schleiers

für die Jungfrauen zu beweisen und bekämpft die gegentheilige Ge

wohnheit in seinem montanistischen Rigorismus bis zur Lächerlich-

Kit; diejenigen, welche den Schleier trugen, nennt er: vir^ines

»uricrae. sanctiores, Kon»«, (ÜKristi soliu« aucills,«, «>St'n«

Dei/ die Unverschleiertcn dagegen: r-ti-AN!«« /lomi'mtm , vir^ines

mala«, eapit», riunäinutioi« : ja er geht so weit, daß er dem

') AaO, 185, -) De vel. vii-Kß. Z 8Ss s. ^, Lcäugäli^mvr,

iiuiunmt, ,dic Unvcrschlcittlem, qui^ ali»« alirer iuceiluut, ') proprer

e^usmocli cäpita nnuctinstieii^ rr-rkimmr virzrines »ancl!« in L«elesi»m,

erndesiientes (jnoä «v^nusc^nlnr in me>Iio, p!>.veittes <j»«<l llereKüulnr

kceersita« cinasi »ä stuprum. 0 sacrile^äe uiauns. cjiias clicamui

Oes na,bitn„i <Ietr»Kere putuernnt! (juiä pejus aliizuis perseeutsr kecis-

»et, »i Kv« » vir^ive eleetum ^u^nuvisset. Oenuäasti puelltim ä espite,

et tota ism vii-Ao sidi nun est: kli» est fset». Lxurzre i^itur, veritss.

sxnr^e, et «zuäsi de palientiä srnmps i nullsm eonsneNidiuelu

feu,1^s, . I'e esse ilemoustra, ljuse vir^ines te^is.
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Schleier die Prostitution gegenüberstellt: aut te^i > aut prostitui.

Dieses mag geniigen, nm zu zeigen, daß der Unterschied, den Mar

lene von Tertullian adoptiert, kein ernstes Fundament hat.

Manche Aeuszerungen bei den Kirchenvätern, welche die Ehe der

virßine« sacrue für zuläßig zu halten scheinen, beziehen sich manch

mal auf Individuen, die <1e t»cto ihrem Stande längst nicht mehr

angehörten, oder durch ihr allzu freies, weltliches Auftreten ihm

wenig Ehre einbrachten. Diese vergleicht Cyprian mit räudigen

Schafen, dic von der Herde ausgesondert werden müßten, damit

nicht auch diese angesteckt würde.') Daß in jenen Zeiten des Ent

stehens und der Entwickclnng zweifelhafte Elemente unter den vir-

Hilles ^v^rae sich befanden, ist begreiflich. Tertullian, der jedoch

nicht wenig übertreibt, kennt Jungfrauen, die aus materiellen Rück

sichten, um von der Kirche Unterstützung zu erhalten und so be

quemer durchs Leben zu kommen, die Profeß ablegten^). Bei an

dern war der Ehrgeiz die Triebfeder^). Dazu kommt, daß die

Jungfrauen, wenigstens in den Jahrhunderten der Verfolgungen,

nicht abgeschlossen von der Welt in eigenen Communitäten, sondern

gewöhnlich im elterlichen Hanse, den mannigfaltigsten Gefahren aus

gesetzt, wohnten und lebten. In solchen und ähnlichen Erscheinun

gen, die selbstredend nur ausnahmswcisr auftraten, war der Rath:

ut liulzsut, freilich das beste: man gab ihn nnd wählte so das

geringere Uebel, nm größere zn verhindern.

4. Ueber das zur Profeß erforderliche Alter existierten noch in

der Zeit des h. Hieronymus keine Bestimmungen^). Asclla hatte

kaum das zehnte Jahr überschritten, als sie das GeKibde ablegte^).

Nicht viel älter war Irene, die Schwester des Papstes Damasus,

welche im zwanzigsten Jahre aus dem Leben schied, nachdem sie,

wie das damasianische Epitaphs) hervorhebt, in ihrem Stande „die

herrlichsten Früchte gezeitigt hatte". In dem gleichen zarten Alter

empfingen den Schleier Eustochium, Demetrias u, a. Ambrosius,

der alle denkbar möglichen Einwürfe der Gegner der Birginität

widerlegt hat, berührt und widerlegt auch den Einwand gegen die

') ('Mi'. 'le d»K. vir^g. 17 45« , II IM », ^) ^liquanS« et

ipse inifei- I)s»8 ssruiu. c>ni» tsoile virKsines traternita» snseipit. De

vel. virgA. 14 908. ?orro ubi ßloriä, i»io sollieitätio ; ubi

sollicikitti« , illic eosetio; ubi eoactiu, illic necsssitäs; ndi neliessidä«,

illi« ivnrWits«. ^) Zpälere Concilsbcschlüsse hierüber bietet Bingl,am I. e.

Z/«^»,.. ev. 44 ?l. 4L7. «) carm. 31 ?!. 13, 405 >!.
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zu frühe Einkleidung der Jungfrauen !). Der h. Basilius forderte

für die Ablegung des Gelübdes der Jungfräulichkeit ein Alter von

wenigstens sechzehn bis siebzehn Jahren^).

Wegen der großen Opfer, die der Stand der Jungfrauen auf

erlegte, wurde auf die Wahl desselben durchaus kein Zwang aus»

geübt: sie war in jeder Beziehung gänzlich frei; ja es kam im '

Gegentheil nicht selten vor, daß die Jungfrauen bis zur Ablesung

der Gelübde viele Hindernisse zu überwinden hatten, welche ihnen

von Seiten der unzufriedenen Angehörigen bereitet wurden. ,Be

Eltern, schreibt Ambrosius, widersetzen sich, aber sie wünschen über

wunden zu werden. Sie drohen mit Enterbung, um zu sehen, ob

du dich iibcr zeitlichen Verlust hinwegsetzen kannst. Uehenvinde,

Jungfrau, zuerst die natürliche Liebe. Triumphierst du über die

Familie, so triumphierst du über die Welt"").

Während hier verständigere Eltern mit der Enterbung nur

drohen, führten unvernünftige sie bisweilen wirklich aus. Ambrosius

tröstet die damit Betroffenen durch den Hinweis auf den Lohn, den

sie dafür im Himmel erhalten würden: „Verweigern dir die Eltern

die Mitgift, so wisse, daß du einen reichen Bräutigam hast, dessen

Schätze dir das entzogene väterliche Erbe reichlich ersetzen"^. Mit

begeisterten Worten schildert der Verfasser des Panegyricus auf die

hl. Thekla den Kampf, den diese mit Mutter, Verwandten, Die

nern, Freiern usw. auszufechten hatte: Alles überwindet sie'').

') ^snnt . . pleriqne mkturiori» »etstis virgines esse rslsvcktu,

?ieqne e^o »Kuno «aeerclotAlis «»utionis esse «ledere, nt nou remere

puellk veletur. Lpeetet, plane, »peetst setktem saeeräos, seä öäei «

puckoris. . s>mnis »et»s Kabiiis I)so, perlest» OKristo. Oenique von

virrntem »etatis »ppeuilioem äicinms, «ecl virtntis aetatem. !^ev mirere

in sulvleseentulis pr«fe«!<i«nem, enm legeris in parvnlis passiouem; «cri-

ptnio est enim : «^e i«/u«/!um et ?«c^«iik>uxtt />f?°/eri«tk /a«^««

>?s. 8, 3). De vir^ivit. 7 I>Ii 27<!. Uebcr spätere Altersbestimmungen

vgl. Martcnc aaO. 185 s. «> ?S 32, 72«. °) ^nikro«. <ie vir^. 1. N

PI/ ^06, ^) Ibi<l. ^) '/?7rtxl<kn ^,<„«^ t?kif«i''>!

«i>Ia>57><< ^l«^t,->k ^«u,«,^ z^«»/«^^,«,^ <7,>>'b'<j,5tki,' <7i //t>k<V x«/,!«i!«,'7k>

aaO, 748. Ausschreitungen kamen auch nach der entgegengesetzten Teile

hin vor, indem beispielsweise manche Eltern ihre mißgestalteten Töchter,

welche nicht standesgemäß heiraten konnten, zur Ablcgnng der Gelübde dräng

ten und ilmen obendrein noch die Mitgift verkürzten: Solent miseri ps-

rentes et »nn plenne tickei vdristiänae ilesorme» et sli<juo memdr« ckediles

tiliä», qui» gj^nos generös non inveniniit, vir^iniwti trailere. I"»r,ri.
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5. Wie schon einmal (S. 319) berührt wurde, lebten die vir-

gines savr«,« im elterlichen Hause. Wenn dieses nicht mög-

lich war, so hatte die Kirche für das Unterkommen derselben

zu sorgen. In solchen Fällen mußten, wie der h. Cyprian es

verlangt, die kirchlichen Vorgesetzten ihr Augenmerk besonder«

darauf richten, daß in sittlicher Beziehung jede Gefahr von ihnen

ferngehalten wurde, darum vor allem verhindern, daß virgio.es

«llra WÄsouIis zusammen wohnten und lebten. „Man muß", fügt

er hinzu, „das Schiff mit Vorsicht vor gefahrbringenden Stellen

bewahren, damit es nicht an Klippen und Felsen zerschelle"').

Daraus ist ersichtlich, daß die Kirche schon damals eigene Häuser

hatte, in welchen die gottgeweihten Jungfrauen, wenn die Um

stünde es erforderten, untergebracht wurden.

Obwohl zerstreut wohnend, hatten sie unter sich die engsten

Beziehungen : an ihrer Spitze standen ältere Professen von erprobter

Tugend ; im übrigen sollte eine der andern auf dem Wege der Voll

kommenheit zur Stütze und zum Vorbild gereichen"). Sozomenus

berichtet von einer hervorragenden Jungfrau Namens Nikarete,

welche aus Liebe zum verborgenen Leben weder die Würde einer

Diakonissin noch die einer Vorsteherin der virgiiisL eodssiastic»«

annehmen wollte^).

Ihre Beschäftigung läßt sich in den beiden Worten Gebet

und Arbeit zusammenfassen. Mit Gebet sollten sie den Tag begin

nen, mit Gebet die täglichen Handlungen begleiten''), mit Gebet den

nr üicitur, vitrum, qusuti roärKarituiu. Orte qui rsÜAiosiores sibi

viileutar, jmrv« suWptu, et qui vix a<t alimeut», sutlieikt, virKinibu8

<1s.to, oumem eeusum in utroque sexu, ssecnl».ridu8 lidsris larKinntur.

/ii«-c>«. ep. 130 ?Ii 1111. Bgl. ep. 1US ?0 32, 72«.

') Hz/,?-, ep. 62 ?!. 366, L 472 88. (ev. 4). °) ^roveowe kunis.

^mlioribus tsoite mäKisteriuiu ; minores natu, praeoete c«iupär!bu8 ivei-

tsmeutum, llortamentis v»8 WUtrus exeitate, »emulis äs virtnts clo^u-

iventis Klorism provoeate. i^?', cls däd. virgA, 24 464, 204 «.

A?>><ui' ^xx/>za,c!«^xu!,' ?//t/«Ank. H. L. 23 ?(r 67, 1S7>!, eä. ResäiuK

331. k,eo cibi 8um»,ntur. schreibt Hieronymus an Eiistochimn, nisi

orstioue prssmissä, ueL reeeclätur » mei>8a, nisi reterütur Oreatori

Ar^t«. . L^reäientes <Ie Kospitio armer oratio i reAreclieiitidns <te

Plates «ratio oocurrat autequam 8S88io: nec zirius eorpu»euluni reqni-

«est, Husm avima paseatur. ^.cl omnem actum, ad «mneul ineessum

Zeitschrist lür kath. Theologie, XIH. Jahrg.
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Tag beschließen. „Ich will, daß du selbst in der Nacht auf deinem

Lager, bevor du einschlummerst oder wenn du aufwachest, abwech

selnd Psalmen und das Vaterunser betest"'). Unter den einzelnen

Gebeten empfiehlt Ambrosius seiner Schwester besonders zur Er

öffnung des Tagewerks den 8, Psalm Oomiu« Ooroiuv.8 uvster:

sodann das Vater Unser und das Credo , welch letzteres für den

Gläubigen dasselbe bedeute, was für den Soldaten die Parole.

Ein Soldat begibt sich nie zur Ruhe in das Zelt oder in dcn

Kampf auf das Schlachtfeld, ohne sich seines Fahneneides zu erin

nern'^). Für das Gebet festgesetzte Stunden zu haben, hält Hiero

nymus der Eustochium als eine Nothwendigkeit vor").

Mit Gebet mußte das Fasten verbunden fein. Diese For

derung stellt Liberius den Mahnungen voran, die er an Marcellina

richtet^). Auch die übrigen Väter heben bei jeder Gelegenheit den

Werth und die Vorzüge des Fastens hervor, während sie den üppi

gen Genuß von Speise und Trank nicht genug brandmarken können.

Den Wein zumal wollen sie den Jungfrauen nur aus Gesundheils

rücksichten gestatten 5).

ii,g,ini8 pingat Oomini eruoein. Lp. 22 421. Aehnlich drückt sich

darüber auch Ambrosius seiner Schwester Marcellina gegenüber aus: Oratio

. . uos De« erebra eommenget, 8i euim propkets ckivit: Se^e?e« ,»

/««ckem ck»! 118, 164), qui re^ni erat ne«e88itätibu8 oeonpatus;

,M(I »08 tacers oportet, qui le^imus: l^/ikake et «in<e, »<? „ikx-et«! i«

<ctttt,<i«,!e?tt ,UsttK. 26, 41)? Oerie 8oIIsmnes orätiones eum Aratisnuu

s,etious 8nnt (lekereockse , euiu « 8omno 8urß!mu8, cum pr«ckimu8, cum

vibnm päramns 8uinsre, oum 8ninp8eriuiii8, et Iiora ineen8i lnmiuis),

enm <leni<z»e vnbitum psr^iinu». .4m?<?', <Ze vir^A. 3, 4 225.

') öeä eti^m iu ip8o eubili v«I« psalmos vum omtioue Oominii»

sre<i>ienti eontexas viee, vel vuiu eviZiI«,veri8 , vel kutequärn corpus

8op«r irrigst ; ut le iu ipso ljuietis exordio reruui saeeulsrium cur»,

libersm. giving, ineclitantem 8omu«8 inveuiat. AaO. ^) Svnibolum

qnosjns 8pso!aliter <Zebeinu8 tmu>iuam n«8tri 8ißn»,culum eoräis »nte-

Inciiiiis Iioris izuoticlie reoeusere: i^uo etiam cum Korrerau8 kiliquick

k^uimo reenrrenllum est, ijuancko eiiim 8ins militiae sscrament« iniles

in tentorio, bellktor iu proeli«? AaO.! De iustit. 2 ?I> g()7 8. ') Oivi-

8»8 oränäi KoiÄ8 <Iebemu8 Ködere, ut «i forte s,Iiqu« iueriiuu8 «per«

lletenti , ipüiim uos Kit «ftioimn terupus äckinouest, lloram tertiäW.

sextsin, n«n»m, (lilnLnInm >iuo<iue et ve8per»,m, uemo «8t qui vesci-N,

Mew«. ep. 22 I'I. 421; vgl. ^/ia,,. öe vir^init. ?v 28, 266. Iu-

treuen! eti»m tenemin ^etatevi ^ejunia, et päreiro.«»!» eibi retinseulis

^nibusäsm indomitä« eonideat cup!cl!täte8, ^4mK?-. cke vir^A, Z, 2 221.

1?oc priinnvi manev, schreibt Hieronymus , Koe «dtestor, ut sponss

Lbristi vinum suAi»t pro veuen«, Haev ^ckversu8 sckole8veuti»m prima
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Ebenso nachdrücklich sind Ermahnungen zur Arbeit, geistigen

sowohl wie körperlichen'). Daß solche Ermahnungen nicht fruchtlos

verhallten, beweist die wissenschaftliche Bildung aller derjenigen,

welche mit Hieronymus im brieflichen oder persönlichen Verkehr standen.

Von Bläsilla, um ein Beispiel anzuführen, schreibt dieser: „Hörte

man sie griechisch reden, so konnte man glauben, sie verstehe nicht

lateinisch; wenn sie dann wieder der lateinischen Sprache sich be

diente, merkte man nichts Unlateinisches. Was man einst in ganz

Griechenland an Origenes bewunderte, fand auch bei ihr statt, daß

sie nicht so fast in Monaten, sondern in wenigen Tagen die Schwie

rigkeiten des Hebräischen überwältigte, und mit ihrer Mutter im

Lernen und Singen der Psalmen wetteiferte"'^).

Das Studium der hl. Schrift sollte, wenn nicht das

ausschließliche, so doch das überwiegende sein"). Von der Beschäf

tigung mit den Werken der Classiker räth derselbe der Eusto-

chium ab^). Scheinheilige Müßiggängerinnen müßte sie wie die Pest

fliehen 5). Ten Hauptunterricht erhielten die Jungfrauen wohl durch

die Lehrer der Kirche. So hielt Hieronymus bei seinem Aufenthalt

in Ronl den Jungfrauen öfters Vorträge über die hl. Schrift').

Ambrosius und Hieronymus warnen vor Lehrern, die mit Unrecht

diesen Titel sich anmaßen').

»rms, »unk dsemonum. Ao» sie avarilig, quätit, ivtlst snperbi», deleetat

»mbiti«. . Nittum et akivke«ce<i^n , duplex ineeuäium voluptstis est,

Huiä oleum tlsmmÄe »Sieiinus? (juid srdeuti eorpuseul« tomenta,

ignium mivistramns? ?sulus ad ?imotkeum: ^äm uoli, inquit, squain

didere, sed vino modieo utere, propter stomsekum tuum et trequeute»

ruas intirmitätes (1 ?im. 5, 23). Vids quibus e»usis vini potio «nnve-

ckstur. K«^«n. ep. 22 ?!, 399.

^redrius le^e, disee quam plurima. l'eneuti eodieem somnus

«brepät, et oädentem f»eiem päAin» sanets, suseipiät. anO, 404.

Ätewtt. ep. 39 465 8. ^) ^mä Leriptnräs Sänotss. et »madit

le säpieutia: dilige e»m, et servabit te: Konora illam, et amplexakitur

le, U»ee mouiliä in peetors et in auribus tuis Kaereant. Xiliil aliud

»overit liuAU», OKristum. So Hieronymus an Demetrius ep. 13<1

?l> 1124, ?IeL tibi diserta multum velis videri, aut lvrieis

sestiva earminidns metro Inders. . ijuid tacit cum ?salteri« Hora-

tius? cum Lvau^eli« Naro? cum .^postolo Oieer«? //ieroii. ep. 22

?l.415s. ->) Ibid. «) Lp. 44 481. ') Li quid iAiwras, si quid de

8cripniris dubitas, iuterroga eum, quem vita eommeudat, exeusat aeta«,

Km» uou reprobat. , ^ut si non est qui possit exponsrs, melius est

»liquid neseire seeure, quam onm perieulo diseere. //!ew«, ep, 22 I'I^, 41 ö.

2l^
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Mit der geistigen ging die körperliche Arbeit Hand in Hand,

Die Aermeren zogen daraus nicht allein das Nothwendige zum

Lebensunterhalt, sondern auch die Mittel zur Ausübung der Werke

der christlichen Caritas'); allen aber brachte die Handarbeit eine

anregende Abwechslung in das tägliche Leben: deswegen war sie

allen Jungfrauen ohne Unterschied der Abkunft geboten*).

6. Als etwas Selbstverständliches galt der Gehorsam, sei es

gegen die Eltern oder gegen eine vir^« aonis prove«!«,; hier

sollten sie das von ihren? Bräutigam gegebene Beispiel befolgen').

Großes Gewicht legten die Alten auch auf das Schweigen.

Dazu ermahnt Liberius Marcellina mit folgenden Worten: ,Jck>

sehe es lieber, daß eine Jungfrau zu wenig, als daß sie zuviel

Worte habe. . Eine große Tugend ist das Stillschweigen, ncimcnt

lich in der Kirche; von den göttlichen Lesestücken wird ihr desto

weniger entgehen, je mehr sie aufmerkt, je mehr sie schweigt. Wie

vorzüglich diese Tugend sei und wie sehr sie der menschlichen

Natur entspräche, beweise der Umstand, daß selbst die Heiden ihre

Götter durch Schweigen ehrten" ^). Aehnlich mahnt auch Ambrosius

selbst: „Eine Jungfrau soll nicht so leicht ihren Mund öffnen, mit

Christus allein soll sie reden und sich unterhalten"^). Schon aus

diesem Grunde müsse die gottgeweihte Jungfrau Besuche möglichst

vermeiden: „Kannst du auch deinem Munde Zügel anlegen und

deine Worte auf der Wage abwägen: die Ohren kannst du nicht

verschließen, um nicht zu hören. . Was brauchst du denn so mir

nichts dir nichts die Nachbarin zu besuchen? Das gibt nur Gele

genheit zn Plaudereien, die du nach der Mahnung des Weisen

(Eccli. 22. 33) meiden sollst, wenn du nicht tief fallen willst"").

Hieronymus warnt im besonderen vor Besuchen bei Verheirateten,

die der Welt dienen'). Schon die Rücksicht auf ihre Stellung

') ^4>iib?-. üs vir^T, 1 , 10 ?!/ MS, ") ?rl quoque , virA« vere-

raus,, schreibt Ambrosius seiner Schwester, pectoris tui eolles giversis s»I-

tein »eminibus 8er« , uuue kliiuouii« meäiocribus , nun« zHuniis rmrvio-

rivus, leetioue, «per«, preee; M limtatio I«,b«ris inäuciae siot quietis.

imbi-. cke vir^. 3, 4 224, °) Me^. ep. 22 ?!. 404. «) .4»,!»-.

cke viiM. 3. 3 t-I. 222 s. De virxinit. 13 ?I, 28«. °) ^m?>7-<«.

exkort, virginit. I« 357 3S8. ') Hatron^rum maritis se 8»eonl«

servieutium tibi oon»«rt!a geclinentur, vs sollieitetur unimns, et su<li»s.

i>uiä vel maritus uxori, vel uxor loenw sit vir«. Veueiiktae sunt d»>

^useemoäi Lontgliulätioiies, Lp. 130 ItÄI,
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müsse sie vor solchem Umgange zurückhalten'). Ebenso verbietet er

den Umgang mit jenen Witwen, czuas viäuas ueeessitas feeit,

non volunws^), denen zzrsves feiniuae, et maxime vicluae

isacrae proiessiouis), »e vir^iuss, ^uäriiru probsts, est e«i>-

versäti«, seriuc) roväeratus, saneta vereouuäis.^) gegenüber

gestellt werden. Ueberhaupt sollte die gottgeweihte Jnngfran außer

halb des Hauses sich nur selten zeigen, und nie allein, sondern

stets in Begleitung der Mutter oder einer soei» . . ^usra et

ä«t«,s prodavit et vita^). Ambrosius sagt dasselbe ; ihm zufolge

sollte sogar der Kirchenbesnch bei den jüngeren nicht zu häufig sein

und er verweist auf das Beispiel Mariä, welche nirgend anderswo

als in ihrem Kämmerlein zu finden war, als man sie suchte

(Luc. 1, 2»°). „Ihr Auftreten sei ernst und bescheiden, ihr Gang

gemäßigt, ihr Angesicht eingezogen ; daran allein schon sei eine Jung

frau als solche zu erkennen" °). Aehnlich sagt der h. Cyprian: „Es

ist nicht genug, eine Jungfrau zu sein, man muß sie auch als

solche erkennen und daran glauben können. Niemand , der eine

Jungfrau sieht, soll daran zweifeln können, daß sie eine Jungfrau

ist"). Als „Abbild der Jungfräulichkeit" sollte sie sich öffentlich so

benehmen, daß sie durch ihren Anblick die Gedanken der Vorüber

gehenden auf Gott zu lenken vermöge").

In dem leider äe Kaditu virginuin gibt Cyprian den gott-

gewcihten Jungfrauen speciellerc Vorschriften und Ermahnungen,

von denen hier kaum noch die Rede war. So warnt er vor der

Betheiligung an ausgelassenen Hochzeitsgelagen"), vor dem

') ^6 Komini» eov^'u^em, Oei spovss, quid properss? Diso« i» Kse

pkv'te svperdism ssnetam : svito te illis «8ss meliorem, V/ier««, ep. 22

«K. Ibjg. ») Mew«. ep. 130 1121 s. «ie<«„.

ex. 22 404. Bon Marcella sagt derselbe (ep. 127 1089) : 8emper

in MWitkltu SN« vir^ines viäuas, et jps^s Arävsg feminä« Käduit :

«eieus ei Isgeivi» puellarnm .«»epe de äominsrum moribns Mäicari, et

quälis qn»eque sit, tslium «onsorti« äeleotäri. ^) ^m?«". exkort, 10

l^Q 3S7; vgl. ttiex-o». ev. 22 130 404 1122. Ueber den „selteneren"

»irchenbesuch s. S. 327. °) ^n«?^. de vir^A. 3, 3 ?!. 223. ') ve

dsd. rirKK. 5 445, S 191. Vgl. 6e «nltu Km. 2, 13 1332.

^> <?l,^P»«ovi ^>>' /<«).).«1' is^ cwr««<>kr'/L c,ön,i.

k.?<ar«^t,x ,^k,'1t,. Sa«,k. De virMit. ?S 3« 71«. «) e. 13

457, « 200; vgl. ^mb?-. Se vir^g. ii, S ?!, 227, wo die Gefahren

hervorgehoben werden, welche damals niit dem Hochzeitsmahle nothwendig »er

bundcn waren, nämlich Tanz und eine die Sinne berauschende Musik: Öebet
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Besuche der bslneae riromisouse') , vor allem aber, was schon

der Titel anzeigt, vor übertriebener Putzsucht, die sich nicht

blos auf die Kleider und Schmuckgegenstände'), sondern auch aus

das Färben der Haare und des Gesichtes') erstreckte. Von alle»

diesen Bergehen müßten sich die gottgeweihten Jungfrauen in

Anbetracht ihres hohen Standes und Zieles rein halten. Zum

Schluß alle Ermahnungen noch einmal zusammenfassend sagt er:

„Bleibt so, wie die Hand des Schöpfers euch gebildet hat. Tuch

bohret nicht die Ohren, Hals und Arme schnüret nicht mit kostbaren

Ketten, die Füße haltet frei von goldenen Fesseln. Sei nicht Sklavin

des Kleides , die du Jungfrau bist ; du hast Fleisch und Welt be

siegt, besiege das Gold. Wer nach Hohem strebt, muß sich Mühe

geben, muß sich anstrengen. Ihr habt bereits angefangen zu sein,

was wir einmal zu sein hoffen"^).

bene cunsviae »lentis esse Isetitiä , . von nnptiklidus exeitstä s.vll-

pkoniis; idi euim intuts verecuuckk, illeeebra suspeet», est, nbi oom«

ckelieisrnm est extrem» salt»tio.

') I,. e. IL I'I, 458. ") Ter Kkbitus De« ckiestus vermochte der

Putzsucht keine unüberwindliche Schranken entgegenzusetzen. Hieronymus kennt

solche, die mit Kleidern prunkten <ep. 22 ?D 417); an einer andern Stellc

warnt er vor der lascivi«, puellarum, quse ornknt eapitä, erine« s fronte

ltemitrunt ete. , ut sud nomine virKin»,Ii venckibilius vereant ^ep, 1A>

1122). In ähnlicher Weise fällt über solche auch Tertullian her: Ver-

tnnt espillnm et »eu lkseiviore evm»m sibi inserunt, erinibus » fronie

ckivisis. . ^sm et eonsilium forma« » speeulo petunt etc. (cke vel. virgg.

12 ?!, 9V«). °) Diese Unsitte scheint damals, wie auch früher und später,

so allgemein in der Frauenwelt verbreitet gewesen zu sein, daß selbst die

vir^ine» sacras von ihr nicht verschont blieben. Alle alten christlichen Schrift

stellcr kämpfen dagegen an, besonders Tertullian, der darin ein sacrilegisches

Eingreifen in die Rechte des Herrn erblickt: In illum (seil. Dominum) ..

ckeliinjuunt, quä« entem meckiesminilins unAunt. . Oisplieer nimirum

illis plastie», Oei, in ipsis recks,r^uuut, repredenckunt »rtiticem omninm.

KepreKenckunt snim, cum emenckant, eum »ckieinnt, utiiue »K sckver-

ssri« artities sumentes aclckitsment«, istg,, ick est, ckisbolo. lieber da?

Färben der .haare schreibt er: Vickeo quäsckäin capillum eroc» verrere,

«ucket es,s etism uationis suae, quock noo, Lermkn«,« »ut UsIIs,e sink

proereätks; its, vätriam espill« trsnsferuut (cke eultu femiv. 2, 5 ö

1321 s.). Cyprian droht den Geschminkten, das; der göttliche Richter sie

nicht wiedererkennen und mit den Worten zurückweisen werde: Opus doc

menm non est, nee imä^o nosträ est ete. (I. v. 17 ?!, 456, II 190).

Hieronymus zählt verschiedene Färbemittel auf mit der Angabe ihrer näheren

Bestimmung (ep. 54; ef. evv. 79 1«g ?!, S53 729 891; »-

Kott, 12 ?!. 3«0; ejnsck. cke virßiuit. 13 ?!. 38C). ^) Ii. e. S1 22 L4

459-4N4, II 201—205.
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Noch ist ein Wort über den Kirchenbesuch der vir^ines

«Ä«rae nachzutragen. Von den jüngeren verlangt Ambrosius, daß

sie seltener in die Kirche gehen sollten'). In demselben Sinne

schreibt Hieronymus anEustochium: „Suche dir deine Märtyrer in

deinem Stübchen" ; und von Paula und ihren Untergebenen sagt er,

daß sie nur am Sonntage zur Kirche gingen-). Ein so seltener

Kirchenbefuch wird vielleicht manchen befremden. Wenn man jedoch

neben den Gefahren, welche besonders in großen Städten jeder Aus

gang den Jungfrauen brachte, auch den Umstand in Erwägung

zieht, daß die Gläubigen damals noch die Eucharistie bei sich zu

Hause aufbewahren und zu Hause communicieren durften^), da wird

man ihn begreiflich finden.

In der Kirche hatten die vir^ines Sporas einen eigenen,

durch Schranken abgeschlossenen Raum, wo nur sie sich

aufhalten konnten. Dort waren an der Wand passende Stellen

aus der hl. Schrift angebracht, welche sie an die Ehren und Pflich

ten ihres Standes erinnerten; dorthin eilten die Matronen, um

von ihnen den Friedenskuß zu erhalten. Alles dieses hält Ambrosius

der Gefallenen vor, um sie mehr und mehr von der Größe ihrer

Schuld zu überzeugen^).

7. Wir haben oben S. 321 gesehen, daß die Kirche schon zur

Zeit Cyprians Häuser hatte, in denen gottgeweihte Jungfrauen,

ivenn es die Umstände erforderten, untergebracht wurden: wir glau

ben nicht irre zu gehen, wenn wir in diesen die ersten Vor

läufer des klösterlichen Lebens erblicken. Nähere Nach

richten darüber treten erst bei Ambrosius auf, der jene Häuser bald-

') Lxdort. 10 357. Lpp. 12 10» 404 8S6. In, 13V,

Briese berichtet er von solchen Jungfrauen, die selbst an Festtagen wegen der

zu großen Volksmenge zu Hanse blieben: L«o e^o sänetäs vir^ines, qua«

Äiebus testi« proxter irequsutiani povulorura peclem äomi cokidentl

nee tuue eAreäiuutur, qusnä« major est »äkideväs, eustoöia et rmblieum

xeuitus ckevitsuävW. Hier ist jedoch nicht die Rede vom Kirchenbefuch, so»

dern vom Ausgehen im allgemeinen. °) //zeron. ep. 48 506.

^) Roune vel illum IvouW tsbulis sepsrstum, in yuo in eLvIedis, städas,

reooräär! ileduigti , ail quem reliKiosse mstronae et nobiles «ertatim

«vrreb«mt, tu» «seuls, petentes, quäe sanetiores ei äiAniore« te erant?

?1«ulle vel ill» praeeepts ouse oeulis tuis ipse seriritus ps,ries iiiFere-

d»t, reeorilari ckeduisti: T^ivisa e«t «t«?ie>' e< rirA«.' guae «o« est

«tu (1 cor. 7, 34)? De Isp8U virg. 6 1^1. 374: vgl, t">,-///, Kiews,

rrocsteek. ?0 33, 355 s.



3s» Joseph Wilvcrt:

«»orsria virAiuitatis, bald tarisruaculs, lükristi nennt; einmal,

wo von der virgo lapsa die Rede ist, gebraucht er sogar dm

Ausdruck movsstsrium virKi'ukIe. Dieses Haus stand unter der

persönlichen Obhut und Leitung des Heiligen. „Du hattest sicher',

hält er ihr vor, „keinen Grund, dich über Nachlässigkeit von meiner

Seite zu beklagen; an meiner Hirtensorgfalt hat es weder dir noch

allen andern gefehlt. Inmitten so vieler Gefährtinnen hättest du

nicht blos selbst sicher leben können, wenn du gewollt hättest; du

hättest auch den andern Schutz und Stütze fein können"^). Nach

den letzteren Worten zu schließen , hatte dieses movästeriuW vir-

Sin»!« eine nicht geringe Anzahl von Mitgliedern; anderswo er

fahren wir, daß darunter viele Ausländerinnen waren; selbst aus

dem fernen Mauretanien kamen Jungfrauen nach Mailand, um in

die Hände des Heiligen das Gelübde abzulegen*). Ein zweites

m«n»8terium vir^in»!« war in Bononiaz dieses zählte bereit

zwanzig Mitglieder, die ein ähnliches Leben, wie die vir^ines

sscrae im elterlichen Hause führten, wie denn überhaupt das Leben

dieser bei gewissenhafter Erfüllung der Standespflichten ein form«

liches Ordensleben war''). Eifrig, wie keine andern, waren sie

auf die Anwerbung neuer Candidatinnen bedacht^).

') De I»psu virx, 7 ?l. 375. De virx^. 1, 1« ?!. LOS. Bon

den Jungfrauen zu Bononia schreibt Ambrosius: N»m izuiä <1e Louonieo-

sidus virAinibus loqu^r, feeunäo puiloris agmine, quas mundsnis se

<leli«ii» adckill«,ntes, 8aor»rium virKinitstis ineolunt? sine eoutnbernali

sex«, eontubernall pudore pr«veot»e sil viesnarium numeruin, et eeote-

usrium fruvtnm, relietoljns pärentum Kosviti«, tencknot in t»bernaeuli5

OKristi, inllefeZsae milites eä8titsti8: nnuo esutieis spiritu^Iibns per-

sou»vt, nun« vietum overibus exerveut, liberälitsti ^noizue 8ubs!äiuW

manu qusernnt. AaO, Achnlich schreibt auch der h. Basilius (ep. 207 »,i

(.'lerieos neoeses. ?U 32, 761): '.4,'<1«,ü,' x«^ /v,n<«<«,' <7k>,'r«'/,««r« .

Bgl, desselben Seiiiv« aseetie. ?S 31, 875-881. <Zu<xtsi

investi^andi v!iAine8 inoleverit »6«r (vamqne prae esster!3 speeulsvöi

venatnm nuäoris explor^nt) toti» enr^rnm vestiFÜ» prseääm latentem

nsciue »cl ipg», ondilis, perseiznuntnr : aut si liberior »lienjus valstn»

»ffnlserit, t«ti8 omnes viäea» as8nrLiere slis, eoncrepars pennk, emiesre

vl»n«» : nt r»«to vudieitis,« «Koro ein>^»nt vsläntem, goneo sldenti

I^t» wivitat», in pl»^»8 puckoris et inckä^inem eästitati8 <1«mns patriae

«Klika, snoceilat. .1mK>'. a«O,
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In Rom stiftete um 350 die berühmte Marcella das erste

Kloster. Durch die Schilderungen des h. Athanasius und Anderer

über das blühende Ordensleben im Orient begeistert, faßte sie den

Entschluß, in ähnlicher Weise sich ganz dem Dienste Gottes zu

>veihen'). Ihr Kloster befand sich in einer Vorstadt Roms^) ; noch

näher bestimmt Hieronymus als Ort desselben den Aventin im Briefe

an Desiderius, den er in Betreff seiner Schriften an Marcella weist^).

Bei dem Einfalle der Oftgothen wurde das Kloster von den Feinden

überfallen und geplündert. Marcella war damals noch am Leben;

ruhigen Blickes empfing sie die rohen Barbaren, und als sie auf

die Frage nach den Schätzen auf ihre ärmliche Tunica zeigte, wurde

sie grausam mißhandelt^). Sie starb hochbetagt (ssnilis asws)

noch in demselben Jahre, kurze Zeit nach diesem traurigen Ereignisse.

Marcella hatte durch ihr heldenmüthiges Beispiel viele zur

Annahme der nämlichen Lebensweise bewogen; es entstanden bald

so zahlreiche Klöster, daß Rom hierin mit Jerusalem wetteifern

konnte''). Eines dieser ersten Klöster lag bei der Basilica des h.

Laurentius in a^r« versn«; die Existenz desselben wurde durch

Inschriften und andere Monumente, die bei den Ausgrabungen um

die Basilica zum Vorschein kamen °), bezeugt.

') Hieronymus erzählt dies mit folgenden Worten: ^ulls, e« tempore

d, i. um die Mitte des 4. Jahrhunderts) nobilium teminärnm noverat

Komss propositnm m«nä«K«rum, oeo anSebat propter rei novitätem,

igu«Wiui«»uill , ut tun« putsdatur, ot vils in populis nomen sssumers,

öäee iAär«eIIk) ad ^lexsligrini« 8»eerg«tibu8 , päpsqne ^ttmngsi« et

Posten ?etr«, qui per8eeuti«nem Brians,« Käsrssec>8 <teLlillänte8, qua8i

»<! tutissimum eomWUnionis portnm Komsm eonkiiAersut . vilsm bsati

.^ntonii »ükue tnnv viveuti8, movästeri«rumc>»s in l'Kedsiäe, ?«,ekom!i

et vir^innm sc viclusrni» äiclieit (Ii8cipliuäm. Xee erubnit prokteri,

>m<«l <^Kri8t« plseere «oKNjiverät, //iewn, sp. 127 I'I^ 1089 8, — Die

ienigen Jungfrauen, welche in klösterlichen Genossenschaften zusammenlebten,

wurden virßine8 movä8ti««,e oder mon»ekse genannt, die übrigen hießen

vir^iues eeelssiästieae, o»u«nic:»e, weil ihre Namen, wie Socratcs kll, L,

1, 17 ?tt 67, 121 , eä. «eagin^ p. 41) schreibt, in den kirchlichen Matri

Kln ?v t«x/>z«'»ii' xtt,>«t'<) eingetragen waren: vgl. Sozomenus R. L.

8. 123 ?V 67, 157«. I. «.1092. ') Opuseulurum me«-

rnm. «nia plurims evolaveruvt <le niänl« 8«o , et temersri« eckitioni8

Kovare vnlFätÄ «nur, nikil mi8i: ne esäem korsitan mitterem quse Ks-

b«ä«, ^n«ä 8l exemplsris, liduerit mntusri, vel s 8g,netä Zlareellä,

lMe m»iiet in ^> e,tikiw, »ecipers poteris. Lp, 47 ?!/ 493, Mera,t,

ep, 127 ?l. 1094 s. °) /Ne^oit. I. e. 1092. ') De Ä«.?«z SnIIett.

>Ii »rcd«ol. crist. 13»3. 8 l« 31 33 s». 47 «1 73 »s.



Joseph Wilpert:

Im Orient tritt uns um diese Zeit das Ordenslcben voll

ständig ausgebildet entgegen. Lehrreich ist in dieser Beziehung d«

Bericht des h. Hieronymus über die Klöster, welche die berübM

Paula mit ihrer Tochter Eustochium in Bethlehem gegründet hat»,

Paula hatte aus verschiedenen Ländern viele Jungfrauen aufgenom

men, adelige, aus dem Mittelstande und aus den niedrigsten Stän

den. Dieselben wohnten an der Kirche in drei Klöstern, jedes

unter einer eigenen Vorsteherin oder Mutter. Bei der Arbeit und

beim Essen war eine Abtheilung von der andern getrennt. Sie'

vereinigten sich aber alle zur Verrichtung des Gebetes und zum

Psalmengesang: dieser fand statt: früh, zur Terz, Sext, Non,

Vesper, um Mitternacht. Alle mußten die Psalmen auswendig

wissen, täglich mußten sie etwas in der hl. Schrift lesen. Mr an

Sonntagen kamen sie zur Kirche. Alle waren gleich gekleidet. T«

Adeligen durften keine Dienerin oder Begleiterin bei sich haben 'i.

Die Clausnr wurde streng beobachtet; ja selbst das Abschnei

den der Haare war in den Klöstern Syriens und Aegypten?

bereits zur Sitte geworden"). Im Occident hatte man diese Ge

wohnheit noch nicht; so befahl noch Ambrosius der Gefallenen, um

sie recht zu demüthigen, daß sie zur Buße ihr schönes Haar sich

abschneide').

Es ließe sich über den einen oder den andern Punkt n«b

manches hinzufügen, doch lag es nicht in unserer Absicht, das Thema

vollständig zu erschöpfen, wozu auch der uns zugewiesene Raum

nicht ausgereicht hätte. Was wir am Eingange des Aufsatzes an

kündigten, nämlich ein Umrißbild von dem Leben der vii^iues

saeras in den vier ersten Jahrhunderten der Kirche zu zeichnen,

das glauben wir gethan zu haben.

') Lp, 108 ?!. 896, -) //iew„, en, 147 1«9!> IM). Im

folgenden werden für das Abschneiden der Haare zwei praktische Kründe

angegeben : Ho« suteiu <lunlieem ob L»N8äm consuetuäiue vergnm «5>

in nstnram, vel hui» lavacrum non ädeunt, vel qnia oleum nee e»nite

nee vre nornnt, ue s, nsrvis »niin»Iidus, «.nse iuter cutein et crioem

AiKni solent , et euveretis sor6ibus onpriinäntnr. Vgl, Vits, s. L)oe>e-

riekw, inter opp, 8, X^!«„n.«. ?tt 28, 1320. ») ve I»v»u vir-?. 7

I'I. 377.



Prof. Layll übrr cken Ursprung iler 8eele.

Von Hieronymus Aokdin 8. ,7.

Die metaphysische Spekulation des Münchener Juristen Rosen-

krantz (i 1874) kann als der letzte Ausläufer der durch Kant be

gründeten „deutschen Philosophie" betrachtet werden, und Prof. Hayd

i» Freising dürfte einer der letzten Adepten des Rosenkrantz'schen

Systems sein. Unsere Zeit hat die Vorliebe für diese Art des Phi

losophierens längst und gründlich überwunden. Die neueste philo

sophische Arbeit des Freisinger Lycealprofessors, welche den Ursprung

der menschlichen Seele zum Gegenstande hat, wurde im vorigen

Jahre als Programm der genannten Studienanstalt veröffentlicht.

Das Lycealprogramm vom Jahre 1887, das gleichfalls Hayd zum

Verfasser hat, steht mit jenem in innigstem Zusammenhang; es

erörtert die Vorbegriffc der dort entwickelten Theorie. Ich werde

nun zunächst Hayds Theorie im Zusammenhange darstellen').

Hayds Theorie über den Ursprung der Seele. In

der Frage nach dem Ursprung der Seele standen sich von jeher

zwei Theorien, der Generatianismus und der Creatianismus , un

versöhnlich einander gegenüber. Weder die eine noch die andere

der beiden Theorien hat das Problem in befriedigender Weise ge

löst. Obwohl der Generatianismus die einheitliche Entstehung

beider Wescnsbestandtheile des Menschen betont und dadurch den

Creatianismus in Schatten stellt , so läßt er doch den ganzen Men

schen blos gezeugt, nicht geschaffen sein. Er kann sich deshalb der

Folgerung, daß beide Theile, wie sie gleichmäßig entstanden sind, so

auch gleichmäßig wieder untergehen, nicht entziehen. Der Creatia-

') Kürze halber wird das Programm vom Jahre 1887 : „Dcr frcie

Wille als tiefste Wurzel der menschlichen Persönlichkeit" (Freising, Datier«,

54 S.) mit I, dasjenige voni Jahre 1888 : „Wesen und Ursprung dcr mensch'

lichen Teclc" (ebenda, «6 «.) mit II citiert.
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nismus läßt dagegen die menschliche Seele von Gott

und beweist deren Unsterblichkeit; er hat aber den anderen großen

Nachtheil, daß von den zwei Wesensbestandtheilen des Menschen jeder

einen anderen Ursprung aufweist. Es läßt sich indes über unscr

Problem eine Theorie aufstellen, welche die angedeuteten Mangel

beider bisher vertretenen Theorien ausschließt, dagegen die BortheiK

beider in sich vereiniget. Diese Theorie, der zufolge der ganze

Mensch zugleich gezeugt und geschaffen ist (II 7), wird nun von Hanl

als „vorläufiger Bermittlungsversuch" (I1 13) des weiteren entwickelt.

Jedes neue Menschcngebilde, das anfangs seinem Wesen nach

ans einen? Leibe und einer (nicht geistigen) Seele zusammengesetzt

ist, entsteht in folgender Weise. Ter Act der elterlichen Zeugung

bewirkt, daß die in der Keimzelle noch schlummernde Thätigkcit er

regt und entbunden wird. Durch diese Lebensthätigkeit (der Scelej

entsteht und bildet sich der Leib. Die Seele selbst aber entsteh!

durch schöpferische Thätigkeit Gottes. Gibt man diesem Vorgänge

die richtige Teutung, so zeigt sich, daß „jeder Mensch zugleich ein

Kind seiner Eltern und ein Geschöpf Gottes ist, und zwar nicht

halb (der Seele nach) dieses, und halb (dem Leibe nach) jenes, son

dern ganz das eine und ganz das andere" (II 17). Freilich die

elterliche Zeugung verursacht eigentlich nichts, sie ist blos die letzte

Bedingung und die veranlassende Ursache, daß ein neues Wesen sich

bilden kann. Eben dadurch sind die Eltern aber Erzeuger des

neuen Wesens, wie der Gärtner, der einen Samen in die Erde

legt und veranlaßt, daß eine neue Pflanze wächst, „Erzeuger der

Pflanze wäre, wenn er selbst eine Pflanze wäre und den Samen

aus sich selber nähme" (II 10). Tie elterliche Zeugung ist aber

nur unter Boraussetzung des göttlichen Schöpfungsactcs möglich:

und auch alles durch Zeugung Entstehende verdankt sein Dasein in

letzter Instanz Gott dem Schöpfer. So ist also jedes Menschen-

Wesen seinem ganzen Sein nach ebenso von den Eltern gezeugt ivie

von Gott geschaffen (II 17). Allerdings versteht man unter dem

ganzen Menschen blos Leib nnd Seele, nicht auch den Geist. Tic

Seele nämlich ist zwar (nicht aotn, aber potöuri») vernünftige,

intcllcctive Seele, sie ist aber noch nicht Geist, „sondern nur die

Möglichkeit dazu, d. h. sie kann Geist werden, wenn nichts da

zwischen kommt" (II 15). Gehörte aber zum ganzen Menschen

auch der Geist, so müßte man gestehen, daß nicht der ganze Mensch

gezeugt wird, wie er auch nicht geschaffen wird. „Denn der Geist

hat weder Vater noch Mutter," wie er auch „nicht unmittelbar
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durch Schöpfung gesetzt wird" lll ^0). Was ist der Geist und

wie entsteht er? Der Geist ist der Act, durch welchen die Vernunft

sich selber denkt, oder der Act, in welchem die Vernunft zugleich

Subject und Object wird (I 1t!), er entsteht also „durch die eigene

und zwar freie Thätigkeit der Seele selbst" (II SO).

Die eben dargelegte Theorie trägt Hayd ohne jegliche Begründ

ung vor, wie er auch entgegenstehende Auffassungen, wahre und

falsche, ohne Beweis kurzweg verurtheilt. Den Beweis für seinen

eigenen Standpunkt werden Wohl die vielen in den Anmerkungen

beigebrachten Citate ersetzen sollen, die Hayd, auch hierin seinem

Lehrer Rosenkrcmtz folgend, aus der peripatetischen, patristischen und

scholastischen Literatur mit großer Emsigkeit zusammengetragen hat,

Citate, die dem Wortlaute nach anscheinend den Gedanken Hayds

imedergeben, im Zusammenhange aber, aus dem sie gerissen wur

den, und im Sinne des Schriftstellers, dem sie entnommen sind, in

der Regel das gerade Gegentheil ausdrücken.

Wenn ich mir über vorstehende Theorie an dieser Stelle einige

Bemerkungen gestatte, so kann dabei meine Absicht nicht dahin gehen,

Prof. Hayd von der UnHaltbarkeit seiner Anschauungen zu über

zeugen. Die philosophische Richtung Hayds ist so grundverschieden

von jener der christlichen Philosophie, daß eine erfolgreiche Ausein

andersetzung vorher eine Verständigung über die ersten Grundlagen

der Speculation erheischte. Ich möchte nur die Leser der Hayd'schen

Schriften auf den philosophischen Standpunkt des Verfassers auf

merksam machen, auf daß sie sich nicht irre leiten lassen.

Indes darüber kann ich niein Befremden doch nicht ganz

unterdrücken, daß Hayd es unterlassen hat, den untrüglichen Prüf

stein der katholischen Dogmatil an seine philosophischen Theorien

anzulegen. Für den christlichen Philosophen kann es ja keinem

Zweifel unterliegen, daß jede Speculation auf Irrwegen geht, die

zur Erklärung der christlichen Dogmen sich nicht verwenden läßt,

zumal aber dann, wenn sie mit denselben nicht in Einklang gebracht

werden kann. Daß nun nach Hayds Begriffen die Unsterblichkeit

der Seele preisgegeben werden muß, wird sich weiter unten zeigen;

wie soll aber Hayds Erklärung der Geistigkeit der menschlichen

Seele und der Persönlichkeit des Menschen mit den christologischen

Dogmen zusammenstimmen? Wenn die Persönlichkeit in dem Acte

besteht, durch welchen die vernünftige Seele sich selbst erfaßt, wie

will Hayd der Folgerung entgehen, daß dann in Christus außer

der göttlichen auch die menschliche Person gesetzt werde? Oder will
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er behaupten, daß die Seele Christi nicht znm Selbstbewußtsein

gekommen? Wirklich lehrt er, „als Persönlichkeit gehöre der Geiii

nicht zur Vollständigkeit der menschlichen Natur, sondern ist, weil

die Seele durch ihre freie Thätigkeit und ihre Erhebung zum Geisii

die Natur überschreitet, allerdings etwas Ucbernatürliches i!), zu?

Seele als solcher Hinzukommendes" (II 2<>). Ganz gewifz, »die

Persönlichkeit des Geistes" gehört nicht zur Vollständigkeit der

menschlichen Natur; aber eine Seele, deren Natur geistig ist, und

zwar nicht dem Vermögen und der Möglichkeit nach, sondern thm

sächlich und wirklich, eine mit dem Leibe zu einer Wesenheit ver

einigte Geistseele, gehört sicher zur Vollständigkeit der menschlichen

Natur. Wer nun mit Hcnzd die Geistigkeit der Seele und die

Persönlichkeit des Menschen (die menschliche Seele wird nie per

sönlich) vermengt, der muß sich wohl oder übel zu einer der znxi

Alternativen bequemen, in Christus entweder eine menschliche Person I

oder eine blos sinnliche Seele sanch mit der Anlage geistig zu I

werden) und folglich eine unvollständige Menschennatur zu setzen.

Daß zur Vollständigkeit der menschlichen Natur eine sinnliche Seelk

mit der Anlage zur Geistigkeit nicht hinreicht, ist nach der dogma

tischen Christologic nicht zweifelhaft. All diese Lehrpnnkte sind in

letzter Zeit gegen Günther, Rosmiui u. a. so oft und eingehend

bewiesen worden, daß ein längeres Verweilen dabei überflüssig ist'). ^

Der Geist ist ni cht Erscheinung, so ndern Substanz.

Die gewöhnliche Denk- und Redeweise des gesunden Sinnes läßt

gar keinen Zweifel darüber entstehen, daß das Wort Geist ein sud-

stanzielles, in sich und sür sich bestehendes Wesen bezeichnet. Wie

das Wort Körper eine materielle, so bedeutet das ihm conträr ent

gegengesetzte Wort Geist eine immaterielle Substanz^). Der Bedeutung

des Wortes und dem Begriffe, den dieses ausdrückt, entspricht aucb

ganz genau die Wirklichkeit. Der wesentliche Unterschied zwischen

der Thierseelc und dem menschlichen Geiste besteht eben darin, daß

jene nicht subsistiercnd, dieser aber snbsistiercnd ist. Die Subsifteu;

ist aber eine Eigenschaft substanzieller Wesen, der zufolge diese für

sich, unabhängig vom Stoffe und außer dem Stoffe, sein und wirken

können. Wie es demnach unmöglich ist, daß eine Erscheinung, cm

Accidens, je snbsistiercn kann, so muß jedes subsisticrende Wesen

') Vgl, ,« l e u t g c n. Theologie der Vorzeit, 3 u. 63 ff. F^iiich d«rrt

H, auch über den Körper ander«' „Daß der Leib nur Erscheinung der S«Ik

ist, ist klar, da er mir durch sie besteht und getrennt von ihr vergeht" ^II 44>.
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Substanz fein. Ist der menschliche Geist ein subsistierendes Wesen,

so ist er naturnothwendig Substanz. Hayd betont zwar nachdrücklich

II 44), daß der Geist es sei, durch welchen der Mensch vom Thiere

sich unterscheidet, und daß der Geist nichts sachlich von der Seele

Verschiedenes sei ; degradiert ihn als solchen aber doch zu einer Er

scheinung der Seele und zu einen, Accidens, indeni er ihn durch

die eigene Erkenntnis-Thätigkeit der Seele entstehen läßt und folglich

als Act und Bethätigung der Seele auffaßt. Es ist überhaupt

undenkbar, daß der Geist Erscheinung und Thätigkeit sei. Ist der

Geist, wie Hahd sagt (II 44), „das Denkende im Menschen und

dasjenige, wodurch sich dieser vom Thiere, das doch auch eine Seele

hat, nicht blos dem Grade nach, sondern wesentlich unterscheidet,"

ist er demnach ein Prineip, das geistiger Thätigkeiten fähig ist, so

kann dieses Prineip freilich zunächst ein Accidens, ein Vermögen

sein, es muß in diesem Falle aber einen Träger haben, und zwar

einen Träger, der g e i st i g e S u b st a n z ist. Es macht dem Scharf

sinne Kants wenig Ehre, daß er daran zweifeln konnte, ob die

menschliche Seele Substanz sei. Ist sie Princip nnd Träger geistiger

Fähigkeiten, so ist sie vom Körper, der für immaterielle Eigenschaften

nicht empfänglich ist, wesentlich verschieden und inuß, als letzter

Träger von Accidenzcn, Substanz sein.

Die menschliche Seele mußte Geist sein, bevor sie

Geist wird: und wenn sie es nicht schon wäre, könnte

sie es auch nimmer werden. Die Seele ist das gemeinschaft

liche Princip der sinnlichen und geistigen Thätigkeit des Menschen

l.1 «). Dieses Princip wird (I i>) auch das gemeinsame „Vermögen"

derselben Thätigkeiten genannt. Weil Hayd mit so großem Nachdrucke

betont, daß die Vermögen vom Wesen der Seele nicht verschieden

seien (I 10), wendet er diese sonst ungewöhnliche Redeweise an,

um den realen Unterschied der Vermögen der Seele von ihrem

Wesen auszuschließen. Wir haben uns also die Seele als ein sub-

stanzielles Vermögen zn denken, d. h. als eine Substanz, die sinn

liche und geistige Thätigkeiten hervorzubringen vermag. Ein Princip

aber, das geistige Thätigkeiten zu setzen vermag, gleichviel ob es ein

substanzielles ist, wie die menschliche Seele, oder ein accidentelles,

wie im thomistischen Systeme die Vernunft und der Wille, muß

selbst geistiger Natur sein. Denn man kann die Thätigkeit zum

Principe, von dem sie ausgeht, in keinem anderen Verhältnisse

denken, als in dem der Wirkung zur Ursache. Es braucht nun

freilich die Vollkommenheit der Ursache sich nicht in ihrem ganzen
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Umfange in der Wirkung wiederzufinden; aber die Vollkommenbeil

der Wirkung muß ganz in der Ursache vorhanden sein. Wie mm

also aus den sinnlichen Thätigkeiten des Thieres mit Recht folgert,

daß das Princip derselben, die Thierseele, sinnlicher Natur sei, weil

in der Thätigkeit die Natur des thätigen Princips sich offenbarte

so muß man aus den geistigen Thätigkeiten, welche die menschliche

Seele zu setzen vermag, nothwendig auf ein geistiges Princip schließen,

Ueberdies ist die Thätigkeit, durch welche die menschliche Seck

sich nach Hayd znr Geistigkeit vervollkommnen soll, die Selbsterkenntnis

oder das Selbstbewußtsein. Von jeher hat die christliche Philosophie

aus dem Selbstbewußtsein den überzeugendsten Beweis für die Geistig-

reit der menschlichen Seele geführt. Nicht in dem Sinne, als bestünde

die Geistigkeit im Acte des Selbstbewußtseins; sie schloß vielmehr so-

nur ein geistiges Princip ist des Selbstbewußtseins fähig. M

vollem Rechte. Denn im Acte des Selbstbewußtseins ist das erkennende

Subject zugleich das erkannte Object. Es muß also, damit dieic

Erkenntnis zustande kommen kann , die Seele als Object auf sich

selbst als Subject des Erkennens einwirken und dieses in sich erzeugen

können. Das ist aber bei .materiellen Wesen nicht möglich. Dem

bei einem materiellen Princip kann wohl ein Theil desselben am

den andern einwirken, aber nimmer kann es sich selbst seinem ganzen

Wesen nach zur Thätigkeit bestimmen. Besitzt also die menschliche

Seele die Fähigkeit sich selbst zn erkennen, so muß sie von der

Materie frei und in ihrem Wirken von derselben unabhängig sein.

In der Freiheit und Unabhängigkeit von der Materie und in der

dadurch bedingten Einfachheit des Wesens besteht aber eben die

Geistigkeit der Seele. Gibt also Hayd der menschlichen Seele das

Vermögen der Selbsterkenntnis, so macht er sie eben dadurch zu

einer geistigen Natur').

In der That, wäre die menschliche Seele nicht von vornherein

Geist, so könnte sie es auch gar nie werden. Zwischen einer gei

stigen und nichtgeistigen (sinnlichen) Natur besteht ein qualitativer

Unterschied; es könnte daher die menschliche Seele nur durch Ver

änderung ihres nichtgeistigen Wesens in eine geistige Natur Geist

werden. Allein nur eine aus Wesensthcilen zusammengesetzte Natur

') Der Beweis hat auch dann seine volle Gültigkeit, wenn man mit dem

hl, Thomas die geistigen Vermögen der Seele von ihrem Wesen reell vcr

schieden sein läßt. Weil aber Hayd gegen diese Verschiedenheit sich nachdrücklich

ausspricht, ist es nicht nöthig, diese Seite de« Beweises weiter zu entwickeln.

Vgl, Klcntgcn, Philosophie der Borzeit L », 799.
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kann eine Wesens-Veränderung erleiden. Eine wesentlich einfache

Natur kann wohl vernichtet werden, sie kann auch außerwesentliche

Veränderungen an sich erfahren; aber nie in eine andere Natur

verwandelt werden. Nur deshalb kann es in der Natur ein wahres

Entstehen und Vergehen geben, weil die Körper aus Stoff und Form

bestehen. Es ist also der Ursprung des Geistes im Sinne Hayds

ein Ding der Unmöglichkeit.

Allerdings sagt Hayd, die Seele hat das Vermögen Geist

zu werden; sie ist es nicht, aber sie kann es werden (II 15).

Allein abgesehen davon, daß ein derartiges Vermögen in einer nicht

geistigen Natur undenkbar ist (sie müßte das Vermögen haben sich

selbst zu vernichten, um sich als geistige Natur wieder erstehen zu

lassen) — frage ich: was kann dieses Vermögen leisten? Im besten

Falle kann es eine Lebensünßerung, einen Lebensart hervorbringen.

Dieser Act kann die Seele affineren, vervollkommnen, accidentell

verändern, wie die Farbe den Körper afficiert und verändert, er

kann aber die Natur des Vermögens oder Princips, ans dem er

entspringt, so wenig verändern, als die Farbe die Natur des Kör

pers zu ändern vermag.

Aber Gott kann den Geist durch seine schöpferische Thätigkeit

hervorbringen. In der That führt Hayd den Ursprung des Geistes

auf das schöpferische Wirken Gottes zurück. Er kann aber von

einem schöpferischen Wirken in unserem Falle nur dann sprechen,

wenn er die Mitwirkung Gottes mit der Betätigung der Geschöpfe,

den sog. ooucursus universalis, und das eigentliche Schaffen, die

eresrio, verwechselt. Die Erschaffung des Geistes im eigentlichen

Sinne, die ein Lehrpunkt der christlichen Philosophie ist, kann in

Hayds Theorie nicht stattfinden. Wäre der Geist geschaffen, dann

müßte er Substanz und von der Seele, die Hayd dem Geiste vor

hergehen läßt , reell verschieden sein, und jene könnte zum Entstehen

des Geistes nichts beitragen. Was in seinem Entstehen irgendwie

von einer zweiten Ursache bedingt ist, kann nicht geschaffen sein.

Wie also Hayd die menschliche Seele nur dadurch kann gezeugt

werden lassen, daß er den gewöhnlichen Begriff der Zeugung ändert,

so kann er sie auch nur dadurch geschaffen sein lassen, daß er den

Begriff der Schöpfung fälscht.

Aus diesen Erklärungen ergibt sich aber auch, daß der Geist,

wenn er Act eines Vermögens, wenn er Erscheinung und nicht

Substanz wäre, auch gar nicht unsterblich sein könnte. Es ist der

Erscheinung eigen zu entstehen und zu vergehen, sie ist von Natur

Leitschrist für kath, Theologie. XIII, Jahrg, L2
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der Veränderung unterworfen. Ist ferner das erscheinende Wesen

von Haus aus nicht unsterblich, so kann es viel weniger dessen

Erscheinung sein ; diese muß nothwendiger Weise mit dem erscheinenden

Wesen untergehen. Ist nun in der Hayd'schen Theorie das er

scheinende Wesen, d. i. die menschliche Seele bevor sie Geist geworden

ist, unsterblich? Mit anderen Worten ausgedrückt : Ist die Seele,

bevor sie Geist geworden ist, ihrem Sein nach vom Stoffe frei?

kann sie unabhängig vom Stoffe wirken? ist sie ein subsisüerend»

Wesen? „Der Geist", sagt Haud, „ist dasjenige im Menschen, wo

durch sich dieser vom Thiere, das doch auch eine Seele hat, nicht

blos dem Grade nach, sondern wesentlich unterscheidet" (II 44).

Ist also die Seele , die noch nicht Geist geworden ist , von der

Thierseele nicht wesentlich verschieden, also blos sinnliche Seele, so

ist ihr Sein und Wirken vom Stoffe nicht unabhängig, sie ist mcb!

unsterblich. Wirklich hat sie nach Haud, bevor sie Geist geworden

ist, noch keine Subsistenz, diese gewinnt sie erst durch ihre Erhebung

zum Geiste (II 15), sie ist also auch nicht unsterblich. Ist nach

all dem das Wesen nicht unsterblich, so kann es die Erscheinung

des Wesens auch nicht sein. Die Bethätigung, durch welche jenes

erscheint, kann es aber auch nicht unsterblich machen, weil dieselbe

die Natur des Wesens nicht ändern kann. Man bemüht sich also um

sonst, in der Hayd'schen Theorie die Unsterblichkeit der Seele zu rct'

ten'). Freilich ist die Seele nach Hayd geistiger Thätigkeiten fähig, sie

kann denken und wollen und sogar sich selbst erkennen; sie muß

demnach auch unsterblich genannt werden. Dann ist sie aber auch

schon Geist, bevor sie Geist geworden ist. Das heißt aber nichts

anderes als: Wie Haud die Geistigkeit, so kann er auch die Un

sterblichkeit der Seele nicht nachweisen, ohne sich in unlösbare Wider

sprüche zu verwickeln.

') Der hl. Thomas zieht aus einer ähnlichen Lehre mittel« lterlichcr

Pcripatctikcr ganz dieselbe Folgerung. In der theologischen Summa schreib

er: „Lt ige« alii gieunt, quoii illk e^ckem suiruk, qnae prim« kuit sen-

sitiv» , . tiät, intelleetiva, von quigsm per virtutem setiv»ru seinivis.

secl per virtntem superioris a^eutis , scilicst Oei , äetoris illustruntis. ,

Seil Koe »tsre non polest, , tjnarto hui«, iä, qu«<I okusstnr »

»Ltione Oei, est »liiMä Südosten«, et itk oportet quock sit »AM p«r

essentialia g, form» präeexisteute, izuae nou erat subsisteus, et sie reijibit

opinis poventinW plure« »nimas in corpore; knt non est ali^uig sntsi-

stens, se,l >iuäe>Iinn pert'ecitio avimäs prgesxisteutis, et sie ex uecessitsle

sequitur, «<ii»tti iii/e/Zec^!« <.^?-i i<<tt/>n<ur c«?'!«/^^« ^«'Zie'i'k quock

est impossibile. I IIS »,.2 aä L. Bgl, auch e. <Zeot. I. II e. 89,

wo der heilige Lehrer denselben Gegenstand behandelt.
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Hayd, Rosmini und das Concil von Vienne vom

Jahre 1311. Die Theorie Hayds über den Ursprung der Seele

hat in ihrem Kernpunkte unverkennbare Aehnlichkeit mit der dies

bezüglichen Lehre Rosminis. Hier wie dort entsteht der Geist durch

einen Act des menschlichen Erkennens. Nach Rosmini ist die mensch

liche Seele von Natur aus sinnliche Seele und wird znr Geistseele

gesteigert in dem Augenblicke, wo ihr durch einen Act des Erkennens

die Anschauung des Seins zu theil wird'). Nach Hayd ist die

Seele anfänglich noch nicht Geist, wird aber Geist durch den Act

des Erkennens (und Wollens!), in dem sie zum Selbstbewußtsein

erwacht. Die schiefe Stellung, in die Hayd durch diese Lehre mit

dem Concil von Vienne geräth, theilt er mit dem ontologistisch

denkenden Philosophen von Roveredo.

Die dogmatische Bestimmung des Concils von Vienne, die

hierher gehört, lautet so: Huisczuis asserere . . piaesumserit,

Huocl »viro.» rätionalis sev. ilitellectiva u«u Lit, t'orm«, cor-

zioris tiurQäni per se et essentialitsr, tamczukin I,»eieti«ii3

sit ceusencius. Man hat bislang über den eigentlichen Sinn

und die Tragweite dieser Concilsentscheidung, welche durch eine irr-

chümliche Lehre des Franziscaners Paulus Olivi veranlaßt wurde,

gezweifelt und viel gestritten. Seitdem Ehrle die Documente

zur Vorgeschichte des Concils von Vienne aufgefunden und ver

öffentlicht hat 2), ist man über die Lehre Olivis genau unterrichtet,

und darnach ist nun auch der eigentliche Sinn und die Bedeutung

der Concilsentscheidung zn bestimmen. Diesen Punkt eingehend zu

erörtern, würde zu weit führen und ist für unseren Zweck auch

nicht nöthig. Denn so viel ist ohne weiteres sicher, daß das Concil

das Verhältnis des geistigen Theiles der menschlichen Seele zun,

Körper bestimmen und vor irrigen Auffassungen sicher stellen wollte,

^livi glaubte nämlich, zumal aus dogmatischen Gründen, gerade

das in Abrede stellen zu müssen, daß die Seele ihrem geistigen

Theile nach Form des Körpers sei und lehrte, daß derselbe nicht

Von den 40 durch Dccret vom 14. Dccember 1887 verurtheilten

Tagen Rosminis lautet der '20.: Aon repuKNät ut kniiu«, duin»n«,

^«uerAtiove multivlieetnr, it«, ut eonvipistur säW ab imperieet«, nsmps

K Ars<Zn sensitiv«, iu1 pertectnni, uempe ää Araäum iutelleetivnm pro»

,«Iere; und der 21.: Oum sensitiv« prinoipi« intuibile öt, esse, Koc solo

rzctn, d»L sui nvions, privvipiuiu illud snres, solum ssutiens, nun« siinul

ivielliAev», scl nobiliorem statuni evekitur, natura,« mutst, se tit iutel»

iieens. subsisteus »tque imiuortale, ^) Vgl. Archiv für Literatur und

>tirchengeschichte des Mittelalters 2 (1886) und 3 (1887).

22*
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unmittelbar für sich, sondern nur mittelbar, durch die sinnliche

Seele, den Körper informiere'). Ich untersuche jetzt nicht, ob sich

Olivi den geistigen Theil der Seele als etwas vom sinnlichen reell

Verschiedenes gedacht, oder nicht. Dieser Lehre Olivis gegenüber

setzte nun das Concil ein für allemal fest, daß die Seele ihrem

geistigen Theile nach (der ja nicht etwas von der finnlichen Seele

Verschiedenes ist, sondern mit dieser eine einfache ungetheilte Sub

stanz ausmacht), die Geistseele, unmittelbar durch sich selbst ihrem

ganzen Wesen nach bestimmendes und belebendes Princip des Kör

pers sei. Aus dieser Concilsdefinition ergibt sich nun zunächst,

daß der Geist nicht Erscheinung und Bethätigung, überhaupt nicht«

Accidentelles sein könne, sondern Substanz sein müsse, denn Wesens

und Lebensform kann nur ein substanzielles Princip sein. Sodann

ergibt sich, daß diese geistige Substanz nicht reiner Geist, sondern

zugleich Seele, d. h. von Natur zur Vereinigung mit dem Leibe

als dessen bestimmendes und belebendes Princip angelegt sei: und

endlich daß diese Geistseele als formelles Princip mit dem Körper

als materiellem Princip das menschliche Sein und Wesen ausmache.

Daraus ist aber auch klar, daß es dem christlichen Philosophen

nicht frei steht, „scholastische Begriffe" willkürlich „preiszugeben".

In der Erklärung des Wechselverhältnisscs zwischen Leib und Seele

kann er der Begriffe von Materie und Form, wie sie von der

mittelalterlichen Scholastik fixiert wurden, nicht entbehren.

Hayd ist zwar der Meinung, daß mit seinem „Vermittlungsver

suche" beide Parteien zufrieden sein könnten; es wird ihm aber erge

hen, wie allen Versuchen dieser Art, daß beide Parteien denselben

mit aller Entschiedenheit ablehnen. Indes das Jrrthümlichc der

Hayd'schen Spekulation liegt tiefer. In der Naturerklärung huldiget

Hayd einem verwerflichen Dynamismus, der die Körper aus geistigen

Elementen oder Kräften entstehen läßt (II 31 f.); und fragen wir,

was die menschliche Seele an sich sei, so erfahren wir, daß sie die

Einheit der Grundkräfte der Natur sei und somit wesentlich aus

denselben geistigen Kräften bestehe, wie die Körper. Und fragen

wir weiter, was diese Kräfte seien und woher sie kommen, so sagl

uns Hayd, sie seien an sich etwas rein Ideelles, nicht von uns,

sondern von Gott Gedachtes (II 37); sie sind nicht geschaffene.

') Item cloeuit, «zuoil »nims, rationslis non est formen «orpo

ris Immani per se ipssm, 8«<I »olummo,!« per psrtem sensiriv»iu

I.. c 2 (1886)
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sondern schöpferische Kräfte, die zugleich die konstitutiven Elemente

der Dinge selbst bilden und als solche die Ursache der erscheinenden

Dinge sind (II 53). Denn die Kräfte der Natur, die an sich

nichts anderes sind als die schöpferischen Mächte des absoluten

Geistes, bringen die verschiedenen Naturdinge hervor. Diese sind

aber nicht Dinge an sich, sondern nur Erscheinungen der schafsenden

Thätigkeit Gottes d. h. der schöpferischen Ideen oder Mächte des

absoluten Geistes (II 55). Daß das Rosenkrantz'sche System an

einem schlecht verhüllten Pantheismus krankt, ist längst anerkannt');

daß Hayd denselben nicht abgestreift hat, dürfte sich aus diesen

flüchtigen Andeutungen ergeben. Sind die Naturdinge nicht Sub

stanzen, haben sie an sich nnd für sich kein Sein, dann haben sie

gar kein wahres Sein, sondern sind entweder trügerischer Schein,

oder Erscheinungen des einen wahren Seins, das ihnen als schö

pferische Idee zu Grunde liegt, sie sind Erscheinungen des göttlichen

Wesens.

') Vgl. diese Zeitschrist 3 (1870) 545 ff.



Wecensionen.

Johann Kepler, und dic großen kirchlichen Streitfragen seiner Zeil

von Dr. Leopold Schuster. Professor der Kirchengeschichte an en

k, k. Universität in Graz. Graz. U. Mosers Buchhandlung. 1888

Dieses interessante und gediegene Werk bietet Prof. L. Schuster

der gelehrten Welt als die Frucht einer „Kepler-Studie". Dic vcr>

dienstliche Arbeit wäre vielleicht gar nicht unternommen worden,

Ivenn nicht die neuere ausgezeichnete Gesammt-Ausgabe der Werlc

Keplers von C. Fritsch eine so große Bequemlichkeit geboten hätte,

über das Leben und Wirken Keplers gründliche Studien zu machen.

Kepler wird uns hier nicht unter allseitiger Beleuchtung vor

geführt, und specicll blieben seine grundlegenden astronomischen Forsch

ungen ausgeschlossen. Dieser Theil der Thätigkeit Keplers, welcher

seine ganze Größe und Berühmtheit begründet, ist bereits von seinen

gelehrten Fachgenossen vielfach und trefflich dargestellt worden. Es

sind vielmehr andere Fragen hier in Betracht gezogen, welche dic

damalige Zeit mächtig bewegten, und welche entweder rein kirchlicher

Natur waren oder doch durch begleitende Umstände diesen Charakter

bekamen, und bei denen Kepler wohl auch betheiligt war, ohne aber

Begründer nnd Führer zu sein. Jni Titel der Schrift werden diese

Fragen im Gegensatz zu den rein wissenschaftlichen als «die großen

kirchlichen Fragen" bezeichnet.

Diese Fragen sind 1. die Gregorianische Kalender-Verbesserung,

das Kopernikanische Welt-System, und 3. die Glaubens-Streitig/

leiten. Tie Art, wie Kepler sich bei diesen Fragen bethciligtc, bildet

den eigentlichen Gegenstand dieses Werkes.

Eine kurze interessante Lebensbeschreibung wie auch ein voll

ständiges Verzeichnis aller Werke Keplers wird vorausgeschickt. Man

gewinnt schon ans dieser Einleitung die Uebcrzeugnng , daß Kepler



Schuster, Johann Kepler, »43

ein Mann von tief religiösem Gemüth, und zugleich auch eine sehr

speculativ angelegte Natnr war. Zum Glück für die Wissenschaft

wurde seine Neigung zur Speculation dnrch die nothgedrnngene Be

schäftigung mit einer empirischen Wissenschaft und die darin sich er

gebende Controle der Theorien durch die Beobachtungen in die

rechte Bahn gelenkt. Von großem Vortheil war für ihn in dieser

Hinsicht der Umgang mit dem großen Beobachter Tycho de Brahe.

Ohne diese providentielle Fügung würde Kepler mnthmaßlich einer

von den vielen Gelehrten geworden sein, welche dnrch Speculation

gewisse Theorien herstellen, und dann ihre Kraft aufzehren in

dem Bemühen, die Welt und ihre Erscheinungen nach diesen Theo

rien zurechtzulegen. So aber schuf Kepler vorher ein großes Ma

terial von Beobachtungen, und ein noch weit größeres kam durch

eine besondere merkwürdige Fügung in seine Hände. Darauf ge

stützt fand er dann die wahren Naturgesetze, durch welche sein Name

unsterblich wurde.

Die Frage der Kalenderverbesferung war an sich keine

kirchliche; allein zwei Umstände gaben ihr diesen Charakter, erstens daß

sie in inniger Beziehung zur Bestimmung des Osterfestes stand, nnd

dann, daß die Päpste sie in die Hand nahmen. Das Verfahren

Gregors XIII, der diese Angelegenheit definitiv zum Abschlüsse

brachte, war hiebei über jeden Tadel erhaben; die Reform des Ka

lenders selbst war auch sachlich ganz richtig, und allen billigen An

forderungen vollauf genügend. Trotzdem fand die Kalendervcrbesser-

uug doch von vielen Seiten sehr heftigen Widerspruch. In pro

testantischen Ländern machte man sofort eine religiöse Frage aus

derselben, obgleich Luther selbst schon gesagt hatte, daß diese Frage

gar nicht eine religiöse sei. Auch selbst in katholischen Ländern

entstanden Schwierigkeiten; und erst nachdem der Termin für die

Auslassung der zehn Tage einigemale verschoben worden war, ge

lang es den verbesserten Kalender in allen katholischen Ländern ein

zuführen. Von protestantischer Seite dagegen kamen auch noch po

sitiv heftige Angriffe, welche gewöhnlich mit rohen Ausfällen gegen

den Papst untermischt waren. Viele ruhiger denkende Protestanten

indes stellten sich auf Seite des Papstes. Unter diesen war Tycho

und auch unser Kepler. Der Verfasser sührt aus drei Werken

Keplers die wichtigeren der sehr vernünftigen Ausführungen des

selben an, Kepler zeigt sich darin sehr energisch; er dringt in seine

Glaubensgenossen, und klagt die protestantischen Fürsten an, daß sie

einer so nützlichen Aenderung widerstrebten. Den Angriffen der

Protestanten entsprechend, vertheidigt er die Kalenderverbesscrung so

wohl in wissenschaftlicher als auch in politischer und kirchlicher Be

ziehung. Die Bemerkungen Keplers sind durchaus richtig nnd sehr

instructiv sür das ganze Kalenderwesen. Nur in einem Punkt weicht
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Keplers Ansicht von der Gregorianischen Reform ab. Er meint

nämlich, daß es besser wäre, wenn der Ofter-Vollmond nicht nack

dem Cykllks der Epakten, sondern nach genauen astronomischen Rech

nungen festgesetzt würde. Dieser Borschlag enthielt nicht eine wirk'

liche Verbesserung, und war auch von der Commission der Kalen-

derverbesserung bereits verhandelt und absichtlich verworfen worden.

Eine ganz genaue Vorausberechnung des Oster-Vollmondes war näm

lich damals und blieb noch für lange Zeit ein Ding der Umnög-

Kit; und überdies ist die vorliegende Frage auch gar nicht fähig !

nach astronomischer Genauigkeit entschieden zu werden, schon aus I

den, einfachen Grunde, weil die Ortszeiten in verschiedenen Welt-

gegenden so stark von einander abweichen. Dennoch hatte der Bor

schlag die Wirkung, daß die Protestanten nach einer solchen Ab

änderung allmählich der Reform beitraten. Allein in praxi haben

sie dann doch diese Abänderung wieder fallen lassen, und befolgen

vollständig die Vorschriften der Gregorianischen Verbesserung.

Für die zweite der zu behandelnden Fragen wird, wie bei

der obigen, eine kurze geschichtliche Einleitung vorausgeschickt über

Kopernikns und die von ihm bewirkte Reform der astronomischen

Grundanschauungen. Das Kopernikanische System wird kurz aus

einandergesetzt, und dann die Aufregung beschrieben, welche dasselbe

in der Welt der Gelehrten hervorrief. Widersprüche kamen von

allen Seiten, von Philosophen, Physikern, Astrologen :c. Und viele,

welche im Grund dem System beistimmten, wagten auch nicht,

dasselbe öffentlich gutzuheißen, wie zB. Keplers hochverehrter Lehrer

Mästlin in Tübingen. Besonders heftig aber war der Widerspruch

von Seite der Theologen und namentlich der protestantischen. Luther

selbst war mit einer Heftigkeit gegen Kopernikus aufgetreten, welche

alles in Schatten stellt, was gegen Galilei in Rom geschehen ist.

Die katholischen Theologen hielten Wohl auch am Alten fest, aber

sie waren doch weit toleranter; und obgleich das neue System in

Rom sehr wohl bekannt war, ließ man dasselbe doch ganz unbe

hindert gewähren, bis erst durch Galileis heftiges und verletzendes

Auftreten ein vermeintlicher Conflict mit der heiligen Schrift wach

gerufen wurde. Sehr lehrreich ist, was in dieser Hinficht der Ver

fasser an Aussprüchen von früheren Theologen und Kirchenlehrern

beibringt.

Kepler nun war ein entschiedener Anhänger des Kopernikanische»

Systems. Nicht nur machte er daraus nie ein Hehl, sondern er

stellte sich noch die Aufgabe, bessere und strengere Beweise für die

Richtigkeit desselben aufzubringen. Der Mangel an solchen Be

weisen war dämlich die Hauptursache der gewaltigen Widersprüche:

nnd Ivcdcr die allgemeine Anfeindung des Systems, noch auch der

ganze Galilei-Streit in Italien wäre je entbrannt, wenn wirkliche
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Beweise für die Wahrheit des Systems wären vorgebracht worden.

Kepler fühlte dies sogleich heraus und suchte nun nach Kräften die

Lücke auszufüllen. Er glaubte auch schon im Jahre 15!) 5 einen

solchen kräftigen Beweis gefunden zu haben. Derselbe war aber,

der damals noch vorwiegenden Geistesrichtung Keplers entsprechend,

stark mit einem gewissen naturwissenschaftlichen Mysticismus ver

quickt. Nachdem er ihn in feinem ?r«6r«mus vorläufig veröffent

licht hatte, entwickelte er ihn vollständiger in einem Werk, welches

er auch N^steriuW eosrnoKrapKicum benannte. Der Beweis,

welcher Kepler eine unbeschreibliche Freude machte, beruht darauf,

daß die Reihenfolge der Entfernungen der Planeten — die Erde

als solchen mit inbegriffen — von der Sonne eine numerische Reihe

bildete, welche durch die fünf regulären Körper der Stereometrie bei

succeffivem Ineinander -Beschreiben bestimmt wird, und sonach auf

einem aprioristischen idealen Grunde beruht. Da die Erde sich in

diese Reihe fügt ganz wie die andern Planeten, so war damit er

miesen, daß sie auch ein solcher Planet sei und folglich wie diese

uni die Sonne sich bewege.

Durch diese seine Arbeiten kam Kepler auch in Correspondenz

mit Galilei; und der Verfasser stellt es als wahrscheinlich dar, daß

vielleicht Galilei nicht so entschieden aufgetreten sein würde, wenn

ihn nicht Kepler eben dazu ermuthigt hätte.

Ter glänzende Beweis Keplers erwies sich sachlich als ein

Irrlicht, wie so viele andere Speculationen , welche die Gesetze der

Natur «, priori ermitteln wollen. Tycho machte Kepler daraus

aufmerksam, und hauptsächlich durch ihn wurde Kepler in die rechte

Bahn gelenkt, nämlich die Gesetze der Natur » posteriori aus

den Beobachtungen abzuleiten und dabei der Speculation nur eine

untergeordnete Mitwirkung zu gestatten. Diesen Grundsatz befolgte

nun auch Kepler sofort als Gehilfe Tychos in Prag, indem er die

Bewegungen des Mars gründlich studierte. Auf diesem Wege fand

er denn auch feine drei berühmten Gesetze. In diesen nun —

speciell im dritten — ist ein wirklicher Beweis für das Koperni-

kanische System enthalten; denn es zeigt sich da, daß ganz dasselbe

Gesetz, welches alle Planeten der Sonne gegenüber befolgen, auch

von der Erde absolut genau befolgt wird. Reiht sich sonach diese

ganz in die Ordnung der Planeten, so ist sie auch ein solcher.

Sehr merkwürdig ist der 4. Abschnitt des 2. Capitels, wor

aus man ersieht, daß Kepler den protestantischen Theologen gegen

über eine ganz ähnliche Stellung hatte, wie Galilei den römischen

Censoren gegenüber. Der Abschnitt seines kroclromu», in welchem

er zeigte, daß das Kopernikanische System gar nicht gegen die heilige

Schrift sei, wurde von jenen Theologen gänzlich gestrichen. Aber

Kepler war sanftmüthiger als Galilei und ließ es sich ruhig ge
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fallen. Die Gründe aber, mit welchen Kepler jene Behauptung

beweist, 'sind sehr richtig und schön durchgeführt; Kepler zeigt sich

dabei als einen sehr guten Exegeten'j. Was noch mehr für Kepler

einnimmt, ist der religiöse Sinn, welchen er bei dieser Polemik, wie

auch bei andern Gelegenheiten zeigt. In allem sucht er das Lob

des Schöpfers zu finden; und wenn er gute Erfolge in seinen

Studien hatte, unterläßt er nie, Gott dafür zu danken. Er thnl

auch den herrlichen Ausspruch, daß die ganze Astronomie nicht so

viel Werth sei, daß durch sie einem einzigen Christen in seinem

Glauben Aergernis bereitet werde.

Von Interesse ist auch die Darstellung des Verhältnisses Kep

lers zum Index -Decret gegen Galilei von 1616, und sehr wohl-

thuend die ruhige versöhnliche Weise, wie er dasselbe auffaßt. Er

findet darin nicht nur keinen Grund, die Kirche zu schmähen, son

dern die ganze Schuld für das strenge Vorgehen schreibt er theils

dem zu heftigen Auftreten Galileis und Foscarinis zu, theils den

Astronomen selbst, welche noch keine triftigen Beweise für das neue

System vorgebracht hätten.

Das Z. Capitel behandelt den eigentlich kirchlichen Stand

punkt Keplers. Es werden da zunächst die hauptsächlichsten Bor

gänge in der inneren EntWickelung des Protestantismus, welche aus

Kepler eine Beziehung haben, dargestellt bis zur Abfassung der Con-

cordienformel von 1577. Diese wird des näheren erklärt, wobei

namentlich die Lehre von der wahren Gegenwart Christi im heiligen

Abendmahl, und von der Allgegcnwart (HKiyuitss) des Leibes

Christi hervorgehoben werden. Gerade diese beiden Lehrpunkte waren

es nämlich, in welchen Kepler der Concordienformel nie beistimmte.

Er kam hiedurch in eine eigenthümliche Stellung, indem er zur

wahren Kirche gehören wollte, und doch keiner der bestehenden Eon-

fcssionen gänzlich angehörte. Wahrscheinlich durch diese Lage ge

drängt, legte er sich seine Glaubens-Anschauungen selbst zurecht, in

dem er das von den Reformatoren prvelamiertc Recht der freien

Forschung und Auslegung der heiligen Schrift in vollem Ernst für

sich in Anspruch nahm. Nach seiner Anschauungsweise war keine

der bestehenden Kirchen die eigentliche Kirche, sondern alle sind nur

Parteien der allgemeinen wahren Kirche, von welcher jede durch

einige irrige Lehren abgewichen sei. Diese vermeintliche allgemeine

Kirche nennt er die katholische, und in diesem Sinn bekennt cr

sich mehrmals als katholisch. Er wollte zwar immer der luthe

rischen Kirche angehören, indem er die Ooutvssio ^uAu»r»na fest

hielt; weil er aber jene beiden Lehrpunkte der Concordienformel

') Vgl. dicsc Zeitschrift 11 (1W7) 1 ff.
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nie annehmen wollte, wurde er von den streng lutherischen Theo

logen förmlich excommuniciert. Das schmerzte ihn sehr und er gab

sich viele Mühe, diese Excommunication rückgängig zu machen. Aber

alle Mühe war stets vergeblich; immer wurde cr in sehr derben

verletzenden Ausdrücken abgewiesen.

Diese Behandlung von Seite der lutherischen Kirche wegen des

Mangels an Glauben gegen die offenbar unrichtige Ubiquitäts-Lehre

hätte Kepler geraden Weges der katholischen Kirche zuführen sollen.

Allein er that diesen Schritt nicht, vielleicht eben, weil cr sich in

seine selbstgemachte Anschauungsweise von der allgemeinen „katho

lischen" Kirche zu sehr eingelebt hatte, dann mich weil die von den

Tübinger Theologen ihni beigebrachten Vorurtheile zu tief einge

drungen waren. Er hat sich indes nie zu verletzenden Ausdrücken

gegen die katholische Kirche oder deren Einrichtungen wie geistliche

Orden hinreihen lassen. Sehr interessant ist in dieser Hinsicht die

Darstellung des Verhaltens Keplers gegenüber der Rcgierunqs-Com-

Mission, welche in Graz im Jahre 1 '!(><' behufs der Rekatholisierung

eingefetzt wurde. Kepler scheint damals auf einige Zeit wirklich die

Absicht gehabt zu haben, zur katholischen Kirche zurückzukehren.

Im persönlichen Verkehr hatte Kepler sehr viel mit Katho

liken zu thun; sein Umgang mit ihnen war nicht nur anständig,

sondern wirklich sreundschaftlich und intim. Er stand sogar in

freundschaftlichen Beziehungen mit mehreren Jesuiten: auch gegen

die Gesellschaft Jesu selbst zeigte er nie eine Abneigung. Noch

weniger hatte er je von Jesuiten etwas zu leiden, wie in voll

kommen unwahrer Weise von mehreren Schriftstellern behauptet

wird. Im Gegentheil erwiesen ihm die Jesuiten sehr wichtige

Dienste; sie brachten ihn in Verbindung mit ausländischen Gelehrten,

sie sprachen zu seinen Gunsten bei hochgestellten Katholiken: ja auch

das erste Fernrohr, welches Äeplcr in die Hände bekam, war ein

Geschenk der Jesuiten. Nie haben ihn die Jesuiten wegen seines

Glaubens angefeindet; ja sie machten auch durch Jahrzehnte nie

einen Versuch, ihn auch nnr durch Ucverredung zur katholischen

Kirche zu ziehen.

Erst im Jahre 1027 gab Kepler selbst dem Gulden 8.^.

Veranlassung, mit ihm ausführlich über religiöse Fragen zu corre-

spondiercu. Vielleicht wäre es damals gelungen, Kepler zu über

zeugen, wenn Gulden dabei nicht, ohne es zn wollen, Kepler

verletzt hätte. Derselbe wollte nämlich die Antwort auf Keplers

Schreiben theologisch recht gründlich ausführen, und ließ sie deshalb

von einem andern Pater, der ein tüchtiger Theologe war, abfassen.

Kepler fühlte sich dadurch verletzt, daß seine freundschaftlichen Briefe

einem Andern mitgetheilt und zur Beantwortung einem ihm unbe

kannten Erfatzmann übergeben wurden. Er antwortete denn auch sehr
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rasch , und vielleicht eben deshalb sehr heftig. Tadurch wurde die

Correspondenz ganz abgebrochen. Auch ähnliche Versuche, welche

bald nachher Curtins inachte, blieben ohne Erfolg.

Aus den letzten Jahren Keplers wird nichts mehr berichtet,

was von Wichtigkeit wäre. Er starb im Jahre 1«3tt zu Regcns-

bürg in Gegenwart des lutherischen Pastors dieser Stadt.

So viel über den Inhalt des Werkes.

Tie Darstellung des Stoffes ist im ganzen recht anziehend.

Doch ist der stets durchdringende Ton der des Geschichtsforschers, wel

cher vor allem dem objectivcn Thatbestand nachgeht. Die Ausstattung

ist, wie die Berlagswerke der Druckerei „Styria" überhaupt, recht gu>.

Um auch einiges zu erwähnen, was zur größeren Vollkommen

heit des Werkes noch zu wünschen gewesen wäre, so würde ein

wenig Polemik bei diesem Gegenstand nicht nur der Darstellung

mehr Interesse verliehen haben, sondern konnte durch die Sachlage

selbst als geboten erscheinen. Da mehrere Schriftsteller über das

Verhältnis Keplers zur katholischen Kirche nnd namentlich zu deu

Jesuiten die gröbsten Unwahrheiten ausgesprochen haben, so war es

angezeigt, den betreffenden Schriften einige Aufmerksamkeit zuzu

wenden, und die Lügenhaftigkeit der Anklagen im besondern nach

zuweisen.

Bor etwa zwei Jahren erschien im „Grazcr Bolksblatt" eine

lange Reihe von Artikeln über das Verhältnis Keplers zu dm

Jesuiten. Diese Artikel, höchst wahrscheinlich verfaßt von einem

Mitglied? des Jesuitenordens, durch dessen anderweitige Publikatio

nen das große Werk von (!h. Fritsch eine namhafte Vervollständigung

erfahren hat, gingen später in die „Germania" über. Ohne Zweifel

gewannen sie gerade durch das polemische Element an spannendem

Interesse. Es hätte also wohl auch in dem Werke Schusters einige?

in dieser Richtung geschehen können.

Ferner scheint es, daß bei der geschichtlichen Darstellung der

Neuerung durch Kopcrnikns dessen Vorläufern allzuwenig Aufmerk

samkeit geschenkt wurde. ?a diesem Abschnitt so viel Raum ge

stattet ward, so hätte auch jene Seite des Gegenstandes etwas mehr

Beachtung verdient. Allerdings lag dies dem speziellen Zweck dieser

Schrift ziemlich fern: allein es würde doch die Vollständigkeit der

geschichtlichen Tnrstcllung erhöht haben, ohne daß die Perdienste des

Kopernikils dadurch beeinträchtigt worden wären.

Mariaschein in Böhmen. Carl Braun 8, ^.
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Handbuch der katholischen Liturgik. Von vi. Valentin Tbal-

bofer. Päpstl, Hausprälat, Domdekan und Professor der Tbeologic in

Eichstätt. Mit Approbation des hockw. Herrn Erzbisckwfs von Freiburg,

Erster Band. Frciburg, Herder. 1887. XIV, 917 S. 8°.

Welch ein Umschwung in der Behandlung dieser theologischen

Disciplin seit fünfzig Jahren ! Um von den mindcrwerthigen litur^

zischen Leistungen aus dem Anfang dieses Jahrhunderts abzusehen,

braucht man nur die „Liturgik der christkatholischen Religion" von

F. X. Schmid (1832 u. 1840) und das „Handbuch der katho

lischen Liturgik" von V. Thalhofer gegeneinanderzuhalten, um

sich zu überzeugen, welchen Weg die liturgische Wissenschaft zu durch

laufen, welche Schwierigkeiten sie zu überwinden hatte, bis sie auf

die jetzige Höhe sich emporgearbeitet. Ter erfreuliche Fortschritt

indes, den man in Deutschland, Italien, Frankreich und Belgien

(Maier, Hartmann, Baldeschi, Martinucci, Bvurbon, Falisc, de Herdt

u. a.) machte, war zuerst mehr ein praktischer, die Behandlung war

mehr eine Casuistik der Liturgie, die sich auf die Darlegung des

geltenden Rechtes beschränkte.

Da brach eine neue Bahn Abt Gu oranger, dein das Ber-

dienst zukommt, die h i st or i sch-wissenschaftliche Seite der Liturgik ins

rechte Licht gestellt zu haben (luLtiwtious litur^ique»!, während

Bouix (De Hure liturZio«) die kirchenrechtliche Seite hervor

hob. Aber es blieb noch manches zu thun.

Bei der Gewohnheit, die Behandlung dieser theologischen Dis

ciplin in ausschließlich praktischen Anweisungen aufgehen zu lassen,

Rubricistik zu treiben, wurde das Ansehen der Liturgie als solcher

geschmälert, ein tieferes Eindringen in das Verständnis des Ganzen

und Liebe zu derselben nicht gefördert. Es blieb die historisch-archäo

logische, und fast mehr noch die theologische Seite dieser Disciplin

sast gänzlich unbeachtet.

Das mußte ernste Folgen haben. Man unterschätzte die hei

ligen Riten, deren hohe Bedeutung man nicht einsah: und da die

Hochschätzung und Liebe fehlte, beobachtete man sie selten mit der

erforderlichen Treue ; man dachte nicht daran und verstand es nicht,

sie den, Volke zn erklären und deren Schätze für Erbauung und

Heiligimg zu heben. Die Folge war, nnd sie danert fort, daß die

Gläubigen vielfach vom kirchlichen Cultns und dessen inhaltsvollen

Eeremonien wenig mehr verstanden, und so die Theilnahme an der

Feier des l i t u r g i s ch e n Gottesdienstes abnahm, dagegen mehr nnd

mehr Andachten nach persönlichem Gutdünken und Geschmack von

eigener Erfindung an die Stelle des vom hl, Geiste geordneten litur

gischen Dienstes sich eindrängten.



Euitbcrt Bäumcr:

Es ist Thalhofers Verdienst, durch seine langjährigen anregende»

Vorträge und durch seine schriftstellerischen Arbeiten auf diesem Ge

biete, durch eine systematische Darstellung und Formu

lierung der Principien, sowie durch organische Glie

derung des Stoffes, dieser theologischen Disciplin ihre Stellung

zurückgegeben und sie in eine Theorie von hohem wissenschaftlichen

Werth gefafzt zu haben. Diese didaktische Arbeit kommt doppell

gelegen zu einer Zeit, wo durch Probst, Knill u. a, (wie zuvor Bin-

terim) die positive und archäologisch-historische Seite dieser Disci

plin bereits in hohem Maße entwickelt ist. So verspricht das rege

Studium und der Fortschritt auf diesem in Teutschland lange vernach

lässigten Felde in erfreulicher Weise allumfassend zu werden : ähnlich

wie ini 17. und I>^. Jahrhundert, wo die herrlichen Werke eines

Bona, Tommasi, Rcnandot, Mabillon, Marlene, Lcbrnn, Grancolas

und Zaccaria erschienen.

Der vorliegende erste Band des Thalhofer'schcn Werkes gibt

zunächst eine umfangreiche „Einleitung", worin „Begriff, Stellung,

Werth, Eintheilung, Quellen und Literatur der Liturgik" zu ein

gehender Darstellung kommen >S. 1 — 147). Der Verfasser theilt

seinen umfangreichen Stoff in zwei Theile: allgemeine und

specielle Liturgik ^I. öt>), wonach das Ganze in zwei Bänden

abgeschlossen sein wird. Der mehr denn WO Seiten umfassende

erste Band behandelt die Theorie der Liturgik: ihre Grundlage

und Formen: Worte, Handlungen, Sachen: Symbolik; dann

En ltusstätte, liturgische Gefäße und Gewänder.

Das in diesem ersten Bande gebotene Material ist reich, die

Behandlung desselben eine warme und weihevolle, und es werden

die Candidaten der Theologie und die Priester hier mit vollen

Schalen schöpfen und sich Liebe und heilige Begeisterung für ihr

Priester- und Hirtenamt, liefe Ehrfurcht vor den geheimnisvollen

Riten der Kirche holen, die der Priester zu vollziehen und deren

hohe Bedeutung er durch Wort und Beispiel Andern zu erklären

hat. Es wird eine Fülle v»n lichtvollen Gedanken entwickelt, so

daß man sich immer wieder in das schöne Buch vertiefen möchte.

Nach diesen empfehlenden Worten, deren übrigens das herr

liche Buch kaum bedarf, fei es uns verstattet, einige Punkte hervor

zuheben, welche bei der wohl bald erfolgenden zweiten Auflage Be

achtung verdienen dürften.

1. Der Verfasser definiert die Liturgik als „Wissenschaft von

dem gottesdienstlichen Thnn des durch sichtbare Stellvertreter reprä

sentierten mittlcrischen Hauptes der Kirche für die Glieder seines

mystischen Leibes und in Bereinigung mit ihnen nach feststehenden

Normen" oder kürzer ausgedrückt: „Liturgik ist die Wissen
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schaft des kathol. Cultus" (S. 1). Der „verklärte Central-

mensch (dieses öfter gebrauchte Wort will uns nicht recht gefallen),

Christus in den Gläubigen geheimnisvoll existierend, ist als Hirtc

in der Kirche thätig" (S. 17). Die Liturgik ist ein Zweig der

Lehre von der „Hirtenthätigkeit Christi" (S. 1 9), und als solche ist

sie dem Verfasser „blos ein Thcil der Pastoraltheologie und

keineswegs eine selbständige theologische Wissenschaft neben ihr"

(S. 22 N. 3).

Diese Unterordnung der Liturgik unter die Pastoraltheologie

wird unseres Erachtens der Stellung dieser Discivlin nicht gerecht,

und dürfte auch der hohen Auffassung nicht entsprechen, welche die

Alten von der Liturgie als Wissenschaft, von der „Liturgik" hatten.

In jüngster Zeit noch hat Cardinal Parocchi in der „liturgischen

Academie" zu Rom die Nothwendigkeit betont, der Liturgie den

Charakter einer Wissen schaft ersten Ranges zu wahren^).

Thalhofer hat zwar mit Recht selber hervorgehoben (S. 15— 17),

daß Christi Werk und Amt in der Kirche lebt, daß es im Ge

gensatz zur „Theorie vom h. Geiste als Consecrator" betont werden

mnß, wie Christus der minister minsipalis und der Priester

oder Bischof der minister instrumsritalis der Sacramcnte und

des Opfers sei. Es ließe sich aber das dort Gesagte etwa folgender

maßen erweitern.

Christus ist Lehrer, Hohepriester und Hirte (König).

Die Kirche hat kraft dieses Amtes die dreifache Thätigkeit: Sie

glaubt nnd lehrt ; sie betet und heiligt (opfert) ; sie regiert und führt.

Die h. Wissenschaft (allgemein genommen als saern, äoetrin«, der

Theologen der Vorzeit) von der Ledssia Bosens et cremen»

und dem betreffenden Object ist die Dogmatik: die Wissenschaft von

der Ucclesi«, «raus et sanotitjo^ns ist die Liturgie als Wissen

schaft oder die „Liturgik": die Wissenschaft von der Lcslesin,

re^ens st Ankern»«« ist die Wissenschaft vom kanonischen Recht.

Mit diesem Gedankengange stimmt überein, was Cajctan zur Cha

rakteristik der Schismatiker und der häretischen Wissenschaft so

treffend sagt: Volnnt e«t,-« Aee^esiam öoeere er doeeri, saneti-

Le«,re et sanetitiOari, Aulzerr>«,re et Auosroari oder Providers

et proviäsri^). Mag man nnn immerhin die Dogmatil als

Königin der saern Z«etrim>, oder der theologischen Wissenschaften

bezeichnen, so bleibt doch die Liturgie ihre ältere und ebenbürtige

') AirveeK«, Opers psstoräli (3ieua 18öb) H 341: 1/ estensiou«

ävgli Ztngj litur^iei. Vgl. auch Sttrpi« 0. 8. L„ vrötae« ä, 1'öcl. 2 äs»

Iunitntion8 UcnrA. äs vom Snerän^er (1878) vol. I. ^) <7«^ck.

^eta«. commevt. in 8. ?K. II 2 <j. 39, 1 «I 2.
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Schwester, aus welcher sie ebenso wie die Moraltheologie schöpsei,

muß. Die Moraltheologie, zu welcher die im vorigen Jahr

hundert von ihr abgezweigte Pastoral gehört, ist überhaupt jünger

als die drei genannten Zweige der theologischen Wissenschaft unt

entlehnt ihnen das Wesentlichste ihres speciellen Objectes, wie bereits

im vorigen Jahrhundert Zaccaria 8. ^, und in unseren Tagen

Dr. Bouqnillon gezeigt haben'). Moral und Pastoral sind Ge

hilfen oder Unterabtheilungen der Gcsammtwissenschaft äs Lcvlesis

sänetitiesute. So finden wir's bei den Alten, bei Isidor, Rupert

von Deutz, Anselm von Lucca, Burchard von Worms, Ivo von

Chartres.

Die Liturgie ist der Ausdruck der Kirche in ihrer voll-

kommcnsten und erhabensten Lebensfnnction, nämlich in

ihrem directen Verkehre niit Gott, und ist daher auch die betreffende

Wissenschaft, die „Litnrgik", auf eine hohe Stufe zn stellen.

Andererseits ist die Liturgie die lebendige und vorzüg

lichste Trägerin der Tradition. Das Wort Gottes oder

„Gottes Brief au die Menschheit" (St. Augustin) ist zwar zunächst

^iber auch das nicht prins tempore) in der h. Schrift niedergelegt,

wiewohl die katholische Liturgie wenigstens vor der n eut est amen I-

lichen h. Schrift existierte. Aber die Schrift ist in der Liturgie

erst recht lebend und lebenspendend und als Eigenthum der Kirche

erkannt. Ucberdics findet sich in der Liturgie das nicht schriftlich

überlieferte Wort Gottes (Tradition). Sie zeigt uns vielfach die

Auffassung der authentischen Auslegerin, der Kirche, bezüglich mancher

Stellen der h. Schrift und gibt uns in den erhaltenen Versionen

den richtigen ursprünglichen Text der h. Schrift wieder^). So wird

die liturgische Wissenschaft ein wesentliches Mittel zum Verständnis

der Bibel. Wie könnte man eine dogmatische Abhandlung über

das Opser schreiben, ohne die Liturgie zn berücksichtigen ? Wie kann

der Moraltheologe in der Lehre von den einzelnen Sacra-

menten von der Liturgie Umgang nehmen? Und wie die Liturgie

eine reichflicßende Quelle ist für Dogmatil und Moral, so ist sie es

nicht minder auch für das kanonische Recht: für die Lehre von

der Hierarchie und der Ausübung der kirchlichen Jurisdiction, Bufz-

disciplin. Tie Concilien als Rcchtsquelle und Glaubensnorm

sind gewissermaßen rcflcxe Bewegungen der Kirche, eine Abrechnung.

') /5«L< tt^itt. I)i»«ert. a<I ^Ipliousi ile I>IA, tkevl, invr. Prolog, psrs I

«ip. 6 sagt: I.kbente ssevulo XII et XIII , . ort» e»t tdeolo^is scko- ?

lastics, et /am«/?«» raiimilc« . . ex »tr»<zue tKeoloAM moralis, — So«»

^ititto«, Introck, in tkeol, tunäam. eck. !Z p. ö: tjnk rstioue 6iffer»t

iKeoloAi» morklis a ^ure «an«»!«« et litui-Aia n. ö. ^) Vgl, darübcr

Zaccan«, LibliokKeca ritnälis I ilissert, 2 cap, 2 s.
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ein Bilanzziehen: und ihre Kanones formulierte Bestimniungen

dessen, was in der Liturgie mehr spontan sich äußert. Daher kommt

es auch, daß die römischen Päpste von Clemens I (ep. l acl

0orintK.) und Cölestin I (ep. 21) bis auf Pius IX (Bulle vom

^. Decemb. 1854), daß Concilien (das von Frankfurt 794 und

verschiedene toletanische) in ihren kirchenrechtlichen und dogmatischen

Bestimmungen, daß die Bäter und großen Theologen der Kirche

iBasilius, Augustinus, Thomas von Aquin, Suarez) zur Begrün

dung der katholischen Lehre immer wieder auf die Liturgie zurück

greifen und aus ihr sich die glänzendsten Waffen hervorholen. Denn :

I^eKem ereclenäi statnat lex suziplioaudi, d?oe!<ZLtiui

?apae ep. 2l c 11.

Man darf demnach die liturgische Wissenschaft nicht blos als

praktische Anweisung für die Hirtenthätigkeit des Priesters und als

einen Theil der Pastoraltheologie betrachten, sondern sie ist als

selbständige, den höchsten theologischen Disciplinen ebenbürtige, neben-,

nicht untergeordnete Wissenschaft anzusehen, worin wie in der Moral

theologie und im Kirchenrecht zu unterscheiden ist: ») eine «cieuti»,

vrineipiorum et tontiuin, I>) eine scisuti«, et re^u-

laruru, c) eine Siiienti» appiicstioiiis leAum und endlich cl) eine

^oieotis. ä6jumentoruiQ aä tioem facilius äs»e<zuenciurll. Diese

Auffassung, wie wir sie wieder bei Dom Gueranger 0. 5>. L. und

Cardinal Parocchi finden, dürfte der Anficht der großen alten Litur-

giker, eines Honorius von Autun, Rupert von Deutz, Johannes

Belethus, Siccard von Cremona, Mabillon und Marlene, Cardinal

Tommasi und Cardinal Bona, Papst Benedict XIV und ?. Zac

caria vollkommen entsprechen.

I. Die Literatur der Liturgik ist von Thalhofer in

einer so trefflichen und vollständigen Weise behandelt worden

(S. 57— 147), daß für eine liturgische Literaturgeschichte nur wenig

mehr zu thun übrig bleibt. Der Verfasser entwickelt da eine

staunenswerthe Belesenheit und gibt durchweg eine kurze, aber gute

und zutreffende Charakteristik der einzelnen Werke. Natürlich konnten

dabei solche Schriften, in welchen liturgische Gegenstände nur neben

bei behandelt werden, unberücksichtigt bleiben. Doch haben wir einige

Namen vermißt, theils solche, die in der liturgischen Wissenschaft

einen gnten Klang haben, theils auch fpeciell zu erwähnende werth

volle Werke, welche besondere Richtungen repräsentieren.

So Z^srck. ?ei«,i«> 8. >7., Diarium Iitur^ie«-tItt>nl<>Ficum, 4 bezw.

8 Bände in 4" Venetii» 1779— 1784, worin das ganze Kirchenjahr

liturgiscd-rubricistisch behandelt ist mit vielen guten Dissertationen. Ferner

.4/. a <,'lirz,y 0. 8. I>. , Oc»»zi?n<lio8i>, dil>lintli?e!i litui'^ien. Lnno

niäft 1879, und von demselben: Or^m«ittaik> ^'nxtä ritum Romamim,

Zkiqchritt fgr kath, Theologie. XIII. Jahrg. 23
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Koms« 1874 und XälsixlariuW pervetuni» «eu promrituarinm «c,

18W, 2. e<l, 1875. Oder sollten uns die Namen kies«

Autoren entgangen sein, wie wir lange vergebens nach Michael

Bauldr« 0. «. L. gesucht, bis wir ihn an untergeordneter Stelle in

dem Nein gedruckten Abschnitte S. M fanden. Derselbe hätte als Ha«l-

rcpräsentant einer bedeutenden Richtung unter den liturgischen Schrift

stellern und als hochgeschätzter Autor, dessen Nännals s^cr. eeremouisr,

«g,nct,äs Romanze Loel?«iäe nicht nur in Italien und Frankreick sedr

häufig neu aufgelegt wurde, sondern auch für M Jahre (bis auf Ä«-

tinucci und de Herdt) das Muster einer rubricistisch-positiven DaNiellunj,

blieb, einen hervorragenderen Platz etwa auf S. 98 verdient. Vgl. iiw

ihn Llnöran^or , In«t, Iii. 2°" 66. I 530 s. Sodann wäre anzumn-

kcn ^u/e« OurbKe, Hi»t«ir«> ll«^mä,ti<zu^ , litur^j^u« ärede«K>-

Si<zu^ <lu 8äor«me»t üe Laptßin«, zwei starke Octavbände, Paris

1881—8ö, Später erschien von demselben: Hist. tlossm. lit. k>t »red

<lu Säeremeut ck« I' LuOkiu-istie 2 Bde 8«. Paris 1885 — 8«. Hätte

die Vorsehung dem gelehrten Verfasser dieser Monographien ein länger«

Leben geschenkt, so wurden wir ein 8— lUbändiges Werk über di<

sieben Sacramcntc erhalten haben, welches dem des Benedictincrs Cd

Chardon mindestens au die Seite gestellt werden könnte. Leopolt

D c l i s l c hat ncucstens ein Werk herausgegeben, das zwar dem Verfasser

bei Abfassung des ersten Tbcilcs dieser Liturgik noch nicht vorliegen komm,

aber doch hier der Vollständigkeit wegen erwähnt werden mag: Aeuwin

«ur ä'itnoie»« »Kc>riun,?rit,airv», ?ari«, Impr. nationäls, 1887. m^'

3V6 u. 1 1 S. Ferner möge sich der Leser, welcher sich auf dem laufende«

halten will, hier die I?pK«m?ri<Ie8 liiurAic.äe notieren, eine seit zw«

Jahren zu Rom in monatlichen Heften von 4 Bogen erscheinende Zeit

schrift, redigiert von Mancini, sowie Hiswire <le I» p««sir

litul^iqiip an in«; , « I. 1^,?» tropps. I^äiis 1887 ff. Auf an

dere während der letzten Jahre in Frankreich und Italien zum Tbeil

nach Thalhofer, erschienene liturgische Bücher von Th, Bcrnard. ?, Bcr

nard, Maugörc, Adone u, a. brauchen wir nickt näher einzugehen, denn

wer Thalhvfcrs Liturgik studiert, wird aus jenen nickts mehr zu lernen

haben,

S, öl—<L wäre bei Alkuin hinzuzufügen, daß wir von ihm eine

Arbeit über den Omi«« Lioionvini besitzen, d. h, eine Revision und

Bereicherung des liturgischen Lcctionariums, herausgegeben vom scl, C«>

dinal Tommasi, Oom«« ^Ibini (Opp, e<i. V«x?N!<i) V M7, auch dei

Ranke, Perikopensnstcm S. 154 und Anhang S. IV, Eine werlbvolle

Handschrift davon findet man in der Bibliothek z» EharlrcS. und wenr

wir uns rcchi erinnern, in der Bodlciana zu Oxford, Desgleichen ver

faßte Alkuin , was bisher von einigen Gelehrten bezweifelt oder gar ge

leugnet wurde, ein Homiliarium fürs ganze KirchenjaKr. äbnlicd

dem des h, Beda zu den Episteln, an den es sich anschließt: l^apitnlari«
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I» Lxistolä« et DvällAeliä tutius unni. Dasselbe ist noch in einem

<üu<Iex mäimseriptus der Nativnalbibliothek zu Paris vorhanden (n. 9452

t'oncks latin), und, wie es scheint, auch im British Museum zu ?ondo».

Daneben ein Lectionarium (n, 9451); es ist eine selbständige Arbeit unter

Verwendung der besten Väterhomilicn , von Alkuin vor dem I. 7A>

dictiert und für die P r c d i g t bestimmt, während das Werk Paul Warne-

frids. der ebenfalls auf Karls d. Gr. Geheiß arbeitete, für die Lesungen

des Nachtofficiums bestimmt war. Vgl. Oockex mämi»er. n. 5485

der burgund. Bibl. zu Brüssel und 1V8I9 fonäs lätin zu Paris. Auch

Amalar verfaßte ein liturgisches Homiliarium zur Erklärung der Liturgie

in Kanzelvorträgen fürs Volk; eine Handschrift desselben ist noch in der

Universitätsbibliothek zu Cambridge und in der Stadtbibliothek zu Char- I

tres vorhanden.

Von dem Werke cl« clivini« <M«ii» (S. lil — (i2), das man sonst

dem Alkuin zuschrieb (bei Ai^ne I>I^ 101, 1173 ff), glauben wir den

wahren Autor gefunden zu haben. Nack Thalhofer und Anderen wäre

dasselbe im 9. oder 1V. Jahrhundert entstanden, als eine „geschickte Com-

vilalion aus Augustin, Leo I, Isidor, Beda nnd A Makarius", Wir

haben das Werk mit dem Oockex mann»«-, n. 173L (Standnummer XXV

Schrank 88) der Trierer Stadtbibliolhek verglichen, einer Hdschr. des 10,

«der 1l. Jahrhnnderts , die den Titel trägt: //aiiinlni-n« ^«T-wun/x«

li« ktt«!>ii« «//icn». Die Collationierung ergab, daß das vseudo - alcui-

nische Werk nichts anderes ist als eine verstümmelte Abschrift des Buches

von Amalarius ffortuuatus, „Erzbischof von Trier". Möchte

letzteres endlich einmal dem Drucke übergeben werden; es enthält viele

Stücke, die bei Migne fehlen; so den krolo^u«. Das 2. Cavitcl bei

Migne ist im Ooclex ?reviit>„«. das 3,, und als 2. Cav. hat letzterer:

De mi»»a Iniwoentium, Mehrfach sind auch Sätze, Wörter ausgeblie

ben oder fehlerhaft abgeschrieben zB, Bemerkungen über St, Gregor als

Verfasser einzelner Officicn oder Messen. Auch die Frage nach der Per

sönlichkeit des Trier'sckcn Erzbischofs Amalarius ffortunatus verdient

eine neue Untersuchung, wodurch sich vielleicht trotz aller bisherigen Gegcn-

griindc dennoch die Identität desselben mit dem als „Diakon" (wie lange?)

bezeichneten Amalarius St>mphosius herausstelle» dürfte. Vgl. LiI>No-

tkees c^z»i», III 3U8 <ü«ck. n. 153.

Zu S. 67 ist zu bemerken, daß von dem Mikrolvgus des Ivo

von Chartrcs sick außer der erwähnte» englischen »och eine Hand

schrift i» der Vaticana zu Rom befindet, die um 13 Cavitcl umfang

reicher ist, als die bisher bekannten Exemplare, Eine weitere ans dem

12, Jahrhundert stammende, also der Abfassungszcit sehr nahe stehende,

findet um» in der burgundischcn oder königl, Bibliothek zu Brüssel zwi

schen Werken von Robert Holkvtt, unter dem falsche» Titel ^lioi„co«inos.

A?er. ». 5593,

23*
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Das von Thalhofer, in übrigens wohl begreiflichem Vertrauen smf

die Kritik eines Angelo Mai und feiner Nachfolger, dem h, Petrus

Damian! zugeschriebene Werk: Vxxositia «änoriis Zlissas bei N°ne

145, 879 ff., ist blos eine verkürzte und oft fehlerhafte Abschch

eines Theils des vierten Buches von Jnnocenz' III Werk slt»ri5

mvsteri« von c. 2 an (?I^ 217, 853), wie bereits Bouquillon (Ideol.

tnuck. I- 62 not. 31) hervorhebt. Einiges ist von dem Copistkn zur

Erklärung weiter ausgeführt, das meiste zusammengezogen. Auch Hoppe

(Epiklesis S. 1l)4 u. 153). der doch den Text beider Schriften nr-

gleicken mußte, führt die Lxpouiti« als das Werk des h. Petrus

Damiani auf. Hier hätte denn einmal, obschon man sonst wohl sag!,

daß die Theologen einander folgen velut. «vis ovem, ein Moralthkelogk

die Kritiker überholt.

Bei Radulph von Tongern (S. 76—78) könnte bemerkt ro»>

den , daß er ein Werk XiUenclarium seole«iä»t,ic.nm und ein anderes

I)e ?sält.eri« «bservaiiäa schrieb. Letzteres Werk fanden wir als Hank'

schrift ini Ludex mser. n. ÄXX) der bürg. Bibl. zu Brüssel. Dem

Löwener Theologen Molanus verdanken wir außer den S. öl ange>

führten Werken noch eine vortreffliche Ausgabe von Usuards Marivre»

logium, nebst einer Abhandlung äe (äiveiÄ») martvrolo^ii» mit reichen

Notizen (Löwen 1573), Und da van der Mculens 6e xictnris genannt

worden, so mag auch noch ein Buch eines Bettcrs des h. Karl Borro»

maus Platz finden: F>«/e«c. So,-x«m«e, ^ai-</. De pioturis sseri?

(Zle<Ii«I»ni 162>i),

AuS dem l2 Jahrhundert stammt: 88. Lc«Ie«!»s rilnum äivi-

nornmque «Mciornm explioatio von Philipp Zazzera (Rom 1784),

nach dem Vatikanischen Codex », 5046 herausgegeben. Die Schrift stützt

sich auf des h, Bruno von Segni oder Asti 0. 8. L. 6e 8serklmemis

Lcolesiä?, sowie auf Isidor, Ivo und Robert Pullcyn. dessen Ordnung

sie folgt. Ueber den letztgenannten vergleiche man die Ausführungen bei

Bach. Dogmcngcsckichtc des MA. II 216 ff, u. 307 f.

Das auch von Guöranger u. a. irrthümlicher Weise dem A. Hojus

zugeschriebene Werk : ^nti^uitÄtum Iitnr^io»,rnm ares»», Onaei lM.

3 Bde 12" ist von Florcnt van der Hacr.

In Bezug auf einige weitere von Thalhofer namhaft gemachte Werke

neuerer Zeit (S. l21—l27) wäre nachzutragen, daß dieselben in den

letzten Jahren zum Thcil nach Publikation der ersten Lieferung der

„Liturgik". vervollständigt wurden. So ist zu Guörangers Insti

tut i o n e n ein vierter Band, kleinere Evntrovcrsschriften enthaltend, hin»

zugekommen; ferner werden unter dem Titel Uöläv^es frühere, groß'

tentheils liturgische Schriften des sel. Abtes von Solesmes neu aufgelegt.

Aus den nicht gerade unbegründeten Bemerkungen Thalhofcrs über Gu5'

ranzers üräeur mochten wir Anlaß nehmen in Erinnerung zu bringen,

daß man den Abt vielfach mißverstanden hat. Derselbe wollte keineswegs
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die altcn berechtigten, aus dem frühen Mittelalter stammenden und

ron Rom geduldeten liturgischen Sondergebräuckc einzelner Cathe-

dralcn, zB. von Lyon abgeschafft wissen; sein Kampf galt nur den seit

dem 17. Jahrhundert eingeführten oder entstellten, unberechtigten, vielfach

jansenistisch-gallicanisck angehauchten Sondcrliturgien. Seine Anhänger

schössen in der Beseitigung alles Althergebrachten Uber das von deni wackeren

Vorkämpfer der römisch-katholischen Einheit beabsichtigte Ziel hinaus.

Den Spccialschriftcn über die Marianiscken Tagzeitcn S, 1^< wird

nun auch B. Schäfers Commentar zu denselben (Münster 1888) bei

zuzählen sein: und bei Pimont ist zu bemerken (S. 128), dafz von ihm

bereits drei Bände Uber die Hymnen erschienen sind, wie anck von

Kavser ein zweites Heft (188L); sämmtlich nach Thalhofers erster Lie

ferung'). Auch wolle sich der Leser an dieser Stelle das bereits oben

genannte Werk von Leon Gautier beifügen und noch die Namen von

einigen neueren Hymnologen bczw. Herausgebern von Hymnenschätzen,

als: Hümcr, Norman, Salzer, Trench, Drcvcs, Hagen, Kchrem,

Chevalier. Poncelct, Reincrs, Klcmming, Misset, Weale. auch Röslers

Buch über Prudeutius, sowie Gihrs Sequenzen.

3. S. 148—181 handelt Thalhofer von den naturgesetz

lichen Grundlagen der katholischen Liturgie und der

Erhebung und Verklärung des von der Natur bereits Gebotenen

durch den Gottmenschen, unfern Herrn und Heiland Jesus Christus,

Diese Ausführungen, welche unseres Erachtens zu den besten und

schönsten Partien des Buches gehören, entsprechen einem wahren

Bedürfnis und werden nicht verfehlen, viele Leser zu orientieren

und geistig zu heben. In unseren Tagen ist es durchaus uner

läßlich, die Liturgie und die einzelnen Cultformen der Kirche, wenn

ich so sagen darf, philosophisch und apologetisch zu behandeln, d. h.

nachzuweisen, wie der katholische Cultus die rechte Idee der Reli

gion zum Ausdruck bringt, der Wahrheit der Tinge entspricht und

einem tief in der menschlichen Natur begründeten Bedürfnis ent

gegenkommt. Eine solche Behandlung dieses Gegenstandes in seiner

ganzen Ausdehnung ist um so mehr erfordert, als in unseren Tagen

nicht blos die Ethnologen und die Sprach- und Alterthumsforscher

über die religiösen Gebräuche der Urvölker vom fernsten Osten an

bis zu den alten Peruanern am westlichen Ende des amerikani

schen Continents die merkwürdigsten Aufschlüsse zu geben wissen,

sondern auch die modernen materialistischen Philosophen und Phy

siologen, insbesondere die Darwinianer, jene „körperlichen Gesten

und sinnenfälligen Handlungen" (S. 15S), welche beim Menschen

') S. 128 Zeile 22 ist das Wort Fcrial v j a l m c » in ^crial l, y ui n c n

zu korrigieren und beizufügen: und öe tempore.
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der naturgeniäße Ausdruck geistiger Cultacte sind, in ganz entgegen

gesetztem Sinne zu erklären versuchen.

Die Abschnitte, worin die Theorie des Opfers dargelegt

wird, besonders auch 8 14 über „das himmlische Opfer", sind

wohl in polemischem Interesse und zur Abwehr weiter ausgeführi,

als in einem „Handbuche" an dieser Stelle ersprießlich scheint, !»

ohnehin in der speciellen Liturgik noch einmal vom Opfer gehaM!

werden muß, und dort Verweisungen auf den allgemeinen TN

weniger am Platze sein dürften. Bei der Besprechung des Notm-

cultus hätte, so will uns scheinen, mich der jüdische (zB. S. M

—IK7), alttestamcntlich-positive als Uebergang zum christ

lichen zu ausführlicher Darstellung kommen sollen, um letzteren

tiefer erfassen und allseitiger verstehen zu können. Es würde siö

dann auch Gelegenheit geboten haben, das Verhältnis eingehender

zu beleuchten, in welchem nach einigen Neueren die neutestamentlW

oder apostolische Liturgie zum jüdischen alttestamentlichen und ral-

mudischcn Ritual stehen soll: Fragen, welche jetzt nur nebenbei be

rührt worden sind (S. 334).

4. Auf S. 24!) und sonst finden sich über das Chorgebet

der Ordenspersonen, insbesondere der Ordensfrauen, einige

Sätze, denen wir nicht zustimmen können. Wir hatten schon anderswo

Gelegenheit, einer ähnlichen aus Thalhofer geschöpften Auffassung

die Autorität angesehener und gelehrter Kirchenfürsten entgegenzu

halten'), und wollen hier die Autorität der Liturgie selbst anrufen,

Ter Verfasser ist der Ansicht, daß Nonnen beim Chorgebet nur per

acOicieux und im weiteren, allgemeineren Sinne im Namen der

Kirche handeln und beten. Und doch erhalten sie ausdrücklich von

der Kirche selbst den bestimmten Auftrag dazu; denn nach dem

römischen Pontificale überreicht der Bischof am Schlüsse des hock

heiligen Meszopfers den soeben „dem göttlichen Dienst geweihten Jung

frauen" feierlich das Brevier mit den Worten: ^ecipite lidriim.

ur inoipistis Hai-«» oavoniens et IoF»ti« Otncium i« ^

k^esi«. In nomin« I'atri« sto.

Was S. 33« ff. über die ambrosianische, mozarabiscdc

und galliea nische Liturgie ausgeführt wird, dürfte mit Rück

sicht auf einige nencre Studien, zB. von Duchesne, Ceriani u. a.

einige Modifikationen bezw. bestimmtere Gestalt erhalten.

Aus dcr spanischen Abtei Silos kam vor kurzem ein Codex des

oder t<>. Jahrhunderts in die Pariser Nationalbibliothck, dcr ein Lectic»

narium enthält und neue Aufschlüsse über die gallicanische Liturgie des

') Vgl, Studicn und Mtthciluiigcn au« den, Bcncd, u. Eist, Orden

(1887) am Schlüsse unserer Abhandlung über den Einfluß dcr Rcgcl des.

h. Benedict.
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5, und l>. Jahrhunderts gibt. Zu empfehlen ist für diesen Gegenstand

auch das Werk von Marckesi, I^a, I^itur^ilv tiullicanä, Roma 1867

2 Bd und: I^e rite ^.mdra.«ien in der Revue 6e I'LAli»e ^reeqne nnie,

veeemdrs 1888, S. 18« ff. Bgl. auch OK. 8vlvg,in, Sistoire äe

K. (ÜK^iles L«riomee, I,iIIe 1884 t. 2 ob. 34 p. 232. Es ergibt

sich daraus die Thatsache. dafz der gallicanische. wie der ambrosianiscke

Ritus nichts anderes ist, als der altrömischc. vorgclasianischc und

.zum Theil gelasianischc, dcni nur wenige Einzelheiten des griechischen

Ritus und Compositionen verschiedener Bischöfe oder Metropoliten des

5. 6. und 7, Jahrh. zugefiigt wurden. Die Anwesenheit vieler Orien

talen im Abendlandc liefz es sogar, wie aus dem Leben des hl. Cäsarius

von Arles und anderer Bischöfe jener Zeit erhellt, dringlich erscheinen,

daß in sehr vielen Kirchen nicht nur Süd' sondern auch Norditaliens,

Spaniens, Galliens und Afrikas an Sonn- und Festtagen das Evan

gelium und einiges andere in beiden Sprachen vorgetragen wurde, zuerst

lateinisch und dann griechisch ein Ritus, der sich als Symbolismus

in der feierlichen Papstmcssc wie auch in einigen französischen Kathe

dralen bis in die neuere Zeit erhielt.

Der „mozarabische" oder besser gothisch-römische Ritus entstand erst

unter dem h. Leander von Sevilla 1' 5tt7 (Isidor und Jldcphons bildeten

ihn weiter aus), als die Gothen, welche bei der Wanderung durch Klcin-

asien, Scythien und die Norddonauländer mit dein arianischen Christen-

tbum die griechische Liturgie erhalten hatten (Ulfilas und zur Zeit des

h. Chrhsostomus der katholische Unilas, gothische Bischöfe des 4. und

5. Jahrhunderts) mit der katholischen Kirche vereinigt wurden. ^ Großes

Concil von Toledo 58!>. — Das Concil von Braga 5tt3 und der Brief

des Papstes Vigilius an Profuturns 538 zeige», daß damals in Spanien

die römische Litnrgic allein Geltung hatte. Vgl, Hefele, Conc. Gesch. III.

I. Aufl S. 15 ff. Man suchte dann manche den Neubekehrten aus ihrer

bisherigen Liturgie bekannte und geläufige Formeln mit dem katholischen

Ritus zu verbinden, um so nach Gregors d. Gr. bekanntem Grundsätze

den noch Schwachgläubigen den Ucbergang zu erleichtern. ^urr<i»ye^,

Instit. !it. I 198.

Die von Probst behauptete „Reformation der Liturgie" unter Papst

Tamasus oder zu Ende des 4. (bezw. am Anfang des 5 ) Jahrhunderts

laßt sich doch füglich aufrecht erhalten, ohne daß man sich der Gefahr

aussetzt, damit eine „radicale Umgestaltung und eine» Bruck mit der Tra

dition" (S. !^40) annehmen zu müssen. Die bekannten Schreiben der

Päpste Siricius, Jnnocentius, Cölestin und Gregor I, wie

auch Pius V Bulle </««ck a und die Notizen des I^idei- p«„ti-

ticali» über Damasus, Cölestin und Leo I (Bgl. dazu die Noten im

I^iK. pom, ecl. Oncue«»e 1885 »«,) nöthigcn zur Annahme einer

Neugestaltung der Liturgie im 4. und 5. Jahrhundert, Die Aendcrung

oder Reform erfolgte aber nickt plötzlich, ist vielmehr als das allmählich
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fortsckreitende Werk der Päpste von Damasus bis Vigilius (555) an;»»

sehen'). Es vollzog sich ja mit dem 4. Jahrhundert, als die Sonne tri

Freiheit Uber der Stadt Gottes aufgegangen war. ein großartiger U»<

schwung auf allen Gebieten des kirchlichen Lebens. Ist nicht auch in rn

Theologie zwischen den vor- und nachnicäniscken Vätern bezüglich e»

Methode und des Objectes der wissensckaftlichcn Darstellung ein grofzn

Unterschied zn erkennen?

Die Gnostikcr, Arianer, Maccdoniancr, Donaristen, Priscillianiste»,

und gerade zu Damasus' Zeiten auch eine schismatische Rotte in Rom

selbst, hatten, wie griechische und lateinische Kirchenhistoriker uns belebrn.

besonders die Liturgie fllr ihre Zwecke ausgenützt, Texte gefälscht unk

interpoliert, durch Aufsehe» erregende gvttcsdienstliche Feierlichkeiten, Gebn

und Gesang das Volk anzulocken und zu bcthören gesucht. Bekannt ist, wir

der h. EphrLm, „die Harfe des b. Geistes", um dem Unwesen zu steuern,

seine gottbegcisterten Gesänge mit Erlaubnis seines Bischofs in der KircK

erschallen ließ, und Diodor und Flavia« zn Antiochien den Antiphon«!- und

Wechsclgesang einführten. Aber das Ucbcl hatte bereits zu weit um siit

gegriffen. Da mußte energisch eingeschritten werden, tief einschneidende

Reformen thaten Noch, abgesehen noch von Gründen, welche einem bei

ligen Basilius und anderen morgcnländischen Bischöfen eine Kürzung der

Liturgie nöthig erscheinen ließen.

Daß diese Annahme einer Neugestaltung der Liturgie infolge hsre>

tischer Verunstaltungen nicht eine willkürliche war, geht u. a. aus Wala-

frid Strabo hervor, von dem ja anchThalhofcr S. öS mit Recht sagt,

„daß seine Schrift für die Geschichte der Liturgie, der römischen insbe-

sondere, wcrthvollcr ist als die meisten anderen aus dem Mittelalter".

Strabo sagt nämlich in seinem Werke cke redus eeeles. c 25: ?!eu»»

officiorur» or<I«, Per Romanum orbem «ervätni', post »Mi-

quitätem . , in«titntn» est et . . ett/at«?««. Oreseente enim üäeliuW

numern et Ks,ere«eon pe»tilevtiä »mltiplieiu» p»ee>» Mireulänt^ es-

tkoliesi», iiece««e e?°n/ äuge?-? ve>ae «bser^a/«»,,«, ut et elsrwr

religio aeeeäentium üäeW »vimo» iuvitaret, et änetior culln^

veritati« e«n»ta»ti»m oatuulieornm !i<lver«u» inimieo» «»temten't,

IliKue 114, 955 s.

Daß sodann diese Reorganisation zum großen TKcile in einer

stärkeren und umfassenderen Heranziehung des Kirchcnjahrs, feiner Feste

und Geheimnisse und dieselben behandelnder Texte bestanden haben

muß, ist aus folgendem zu entnehmen. Die italische oder gallische Pil

gerin um 3^)^-86, deren Bericht vor zwei Jahren in Rom erschien

(5, Svlviae pei'essi'inätio, eä. öämurrini, Romue 1887 S. 8t)ff.) bemerkt

wiederholt, daß zum Unterschied von den abendländischen Gebräuchen «der

dock als etwas Auffallendes, in der Liturgie zu Jerusalem für manche Tage

') Vgl. Dr. Probsts Abh. über „die spanische Messe bis zum 8. Jahrb."

in dieser Ztschr. 12 (1888) 1 ff. 193 ff.
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eigene, das Festgcheimiiis betreffende Texte in Officium und Messe recitiert

werden, während im Abendlande noch stets die gleichen Texte gebraucht

worden zu sein scheinen, >,zuxt?. eonsuetuäinem «vtiäiaiiäin" I o. Im

5. Jahrhundert sindcn wir aber diese und ähnliche Stücke in der occidentali-

schen Liturgie im Gebrauch, wie aus Claudia«. Sidonius Apollinaris, Gen-

nadius. und Cäsarius v. Arles hervorgeht, Ai^ne 58. 5ltt und 59,

1104; Isickor. «ff. IS. Ferner ergibt ein Vergleich der Kalendarien aus der

Mitte des 4. Jahrhunderts') mit denen des ti. oder auch Ende des 5,")

sowie mit den Lectionarien und Sacramentarien der wenig späteren

Epoche, daß die natälitiä märten», nicht mehr an denselben Tagen

wie früher gefeiert wurden, sondern der Translation und anderem wichen.

So in Betreff des h, Petrus und der Muttcrgottes - Feste im Januar;

auch Weihnachten wurde jetzt von Epiphanic, Geburtstag von dem der

Erscheinung getrennt, wie aus des h, CKrnsostomus Lvmilia cle Astivi-

tg.te (Aissne 49, 351) hervorgeht.

Wären die Acten des unter Damasus im Jahre WZ zu Rom ab

gehaltenen großen Concils, woran die hh, Ambrosius, Hieronymus, Epi-

phanius, sowie Paulin von Antiochien nnd noch eine beträchtliche Zahl her

vorragender orientalischer und occidcntalischer Bischöfe Tbeil nakmcn, uns

erhalten geblieben, so würden wir höchst wahrscheinlich diese glänzende Ver

sammlung als den Ausgangspunkt der allgemeinen liturgischen Reorgani

sation und Restauration erkennen : die Mailändische Liturgie, Ambrosius'

Wechsclgesang, Hymnen und Präfationen (S. 540) nicht ausgeschlossen.

Wir würden dann vielleicht sehen, daß der h, Papst Damasus sich an die

Spitze der Bewegung gestellt und dieselbe in die rechten Bahnen gelenkt

bat. Eine nähere Begründung und Ausführung dieser Gedanken, worin

auch untersucht werden müßte, warum man in dem bekanntlich apo

kryphen „Briefe des h, Hieronymus" und in der Interpolation des I^idei'

pontlLoäli» dem h. Damasus die Einführung oder Ordnung des Psal

mengesangs zuschreibt, und weshalb zwar aus Mailand, aber nickt aus

Rom selbst über „eingeführte Neuerungen" berichtet wird, überschreitet

den Rahmen dieser Besprechung,

5. Die auf Grund des gallicanischen erfolgte theilweise U m g e-

stasiung und Bereicherung des römischen Ritus zur Zeit

der Karolinger, dürfte mehr betont werden iS. .!4Z): wobei dann

auch die Thätigkeit des Abtes Helisachar von St. Riquier und

von St. Maximin in Trier besonders hervorzuheben wäre ').

') Bgl, Mominsen, lieber den Chronographen vom Jahre S <Äl

u. «34; De Smeckl, Introaueti« in Ki8t. evcl. I 5V9 ff, », 5>1S; X»I.

Snodsnknmv im letzten Junibandc der ^,crä 88, Soll, und am Schlich

von Ruinart ^ct» msrt. ^) jialeiidarien bei Mabillou im

Ä, Bde der ^näleeta; bei Martenc, 1Ke8sur. V SS; M"-«e/?i ^tri«a ekri»t.

III 3 L«2 u, AiAue I. c. u, tom. 7S. °) Bgl, Neues Archiv 11 (18«6)

?«4 ff, n. 13.
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S. 346— Z^O erhalten wir sehr gute Darlegungen

geltenden Rechts in der Liturgie, über Autorität und verpflichtende

Kraft der Rubriken. Auf den ersten Blick scheint die daselbst aus

gesprochene Ansicht die strengere zu sein; sie wird indes durch nach

folgende Erklärungen so gemildert, daß man nicht wird umhin

können, dem Verfasser in der Hauptsache beizupflichten. Thal-

hofer hat mit richtigem Urtheil und vollendetem Tact in seinen ge

diegenen und maßvollen Ausführungen zwischen zwei sich gegenüber

stehenden Meinungen die richtige Mitte gehalten und darf der An

erkennung Aller, welche nicht gern den Extremen sich zuwenden,

sicher sein. Die wissenschaftliche Formulierung der in diesem Ab

schnitte niedergelegten Gedanken, sowie insbesondere das über die

Autorität und eventuell mehr oder minder bindende Kraft vonEm>

schcidungen der römischen Congregationen und über „Gewohnheiten",

dürfte durch Berücksichtigung einer neuestens erschienenen Arbeit de«

Professor Bouquillon noch an Präcision gewinnen können').

Die Hauptstücke 3 4 und 5 handeln von den 'einzelnen Formen

des liturgischen Wortes: Credo, Paternoster, kleine Toro-

logie, Einleitung^- und Schlußformeln des liturgischen Gebetes

usw.: sodann von den verschiedenen liturgischeu körperlichen

Handlungen und Haltungen: Stehen nnd Sitzen, Genuflczion,

Prostration usw.; endlich von den liturgischen Sachen und

Symbolen: Licht, Weihrauch. Zu den letzteren mußten doch auch

Wohl, als unter den generellen Begriff „liturgische Sachen" fallend,

die im (!. 7. nnd 8. Hauptstück behandelten Cultstätten, Gefäße,

Gewänder, Altar, Glocken usw. gezählt werden, wenn man ein

mal die an sich berechtigte Eintheilung iu Worte, Handlungen,

Sachen aufstellt. Indes wird man bei Eintheilung dieser Gegen

stände immer ans Schwierigkeiten stoßen. Tie Hauptsache bleibt am

Ende, daß, wie cs Thalhofcr trefflich versteht, die Materien gründe

lich und allseitig erschöpfend behandelt sind, so daß man wie au5

einer reichlich strömenden Quelle immer von neuem schöpfen kann.

Es sei uns aber die Bemerkung gestattet, daß doch, wenn da?

Paternoster, Credo und die Toxologie nur deshalb, „weil sie

in der Liturgie öfters und an verschiedenen Orten wiederkehren'

(S. 47<>>, in diesem allgemeinen Thcil behandelt werden, kein Grund

vorhanden ist, weshalb nicht anch die Psalmen wenigstens im allge

meinen hier schon Berücksichtigung finden, da sie nicht minder hausig

wiederkehren.

Taß Amalarius „einer Raucherung beim feierlichen Stunden-

gebet noch keine Erwähnung thul" (S. 689), ist ein Jrrthum. Im über

') S««^,titt«n, I'deol. t'rma'ämsvt. mor. I- 284 s. u. III! 114 ve

lege ee«Ie^i»»t,i>^, v, Ilö De inrerpreiiNione usuäli.
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,1« Oi-äiiie ^ntipkonurii schweigt er allerdings davon. Allein im Werke

ge eeole«. «t'tieiis I. 4 o, 7, De vespertinali «z'näxi, sagt er: Oum

>p«o ver«u (nämlich V. Oiri^iNnr oratio meä y. 8icut ineensum i»

eovspeetn tuo). o.ui per sex >Iies Kedüomsäis Vesper»« liieitur,

«Ler/ui- l>,<e««um,' qnnü Oomiim» präeeepit in lidr« Lxnäi: Lt

a«Iuiedit ineensum ^äion . . m»ne et p^»^e<«iii . . ?«st us,eo

5l>qnitnr d>mnn» 8. Nüriae: >lä^nitiLät. Ni?ne 105, 1181.

Doch wen wird es Wunder nehmen, daß in einem so um

fangreichen Buche, welches die verschiedensten Materien so tief ein

gehend und allseitig zu behandeln hat, kleine Versehen mit untergelau

fen sind, einzelne Behauptungen nicht die Zustimmung Aller finden ?

Derlei thut dem hohen Werthe dieses ausgezeichneten Handbuches

keinen Abbruch. Wird die spccielle Liturgik so eingehend und licht

voll, so gründlich und weihevoll dargestellt, wie wir es nach der

umfangreichen allgemeinen erwarten dürfen: dann wird die deutsche

Literatur um ein theologisches Werk ersten Ranges bereichert sein,

dem andere Nationen kanm etwas Aehnliches an die Seite zu stellen

haben.

Maredsous. Suitbert Bäumer (). 8, K.

IU8tltution«S I«givSlS8 «eeunilum orineipig, «. ?Komue ^quinn-

ki« »ll u«um »okolästienm acoommollävir ?i!i»g,nnu« ?e«el>

?ars prior 8un,ma prueeeptornm loKieae. ^'ribnr^!. Werder, 1888,

XXII, 588 p.

Selbst« »zeige.

Seitdem von höchster kirchlicher Stelle aus in nachdrücklichster

Weise auf die Bedeutung des h. Thomas v. Aauin für die Philo

sophie hingewiesen wurde, ist in katholischen Ländern eine große

Productivität von philosophischen Lehrbüchern zu Tage getreten,

welche ausdrücklich oder stillschweigend von deni Streben ansgiengen,

die Grundsätze des großen Aquinaten für Schulzwecke zur Dar

stellung zu bringen. Die gleiche Productivität zeigte sich in einer

stattlichen Menge von Specialarbeiten, in welchen bald dieser, bald

jener wichtige Punkt aus der scholastischen Lehre für engere Ge

lehrtenkreise erörtert wurde. Die „Lehrbücher" haben unseres Wis

sens fast alle den Charakter von kurzen Grundrissen, Compendicn,

in denen die Lehren der Philosophie auszüglich und abgekürzt so

zurechtgelegt sind, daß sie von Docenten der Gesammtheit der

Zuhörer Wort für Wort zur Erklärung gebracht werden können.

Jene wenigen Lehrbücher, welche auch den Ansprüchen des begabteren

Theiles der studierenden Jugend gerecht zu werden trachten, thun

das in einer Weise, daß sie das eine und andere mit einer Grund
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lichkeit behandeln, welche man sonst nur von größern Werken er

wartet; anderes aber, was ebenso wichtig ist, entweder einfach

unerwähnt lassen, oder nur im Fluge berühren.

Was nun die compendiarischen Leistungen der letzten Jahre

betrifft, so find sie durchweg vortrefflich; aber es sind eben Com-

pendien; wer eines kennt, kennt sie alle. Es wäre gewiß über

flüssig, heute noch ein neues philosophisches Compendium schreibe»

zu wollen. Aber, so möchten wir fragen, ist denn mit guten Com-

pcndien für die studierende Jugend alles geleistet, was geleistet

werden kann? Hat es jemals eine Blüthezcit in einer Wissenschaft

gegeben, welche sich darauf beschränkt, dem jugendlichen Nachwuchs

nichts als Compendien, Auszüge, und Auszüge aus Auszügen zu

bieten? Unfraglich besitzen Compendien ihren Vortheil, besonders

für den minder begabten Theil der studierenden Jugend. Aber

nicht ohne Grund ist von Schulmännern ersten Ranges betont

worden, daß Compendien geeignet sind, den Gesichtskreis der ler

nenden Jugend in bedenklicher Weise zu beschränken. Wir brauchen

diesen Gedanken nicht weiter nachzugehen. Es genügt die Thatsachc,

daß die große Blüthenperiode der Scholastik der Schule nicht blos

kurze Compendien darbot, sondern auch größere Lehrbücher. Uns

fehlt es nnn gegenwärtig an solchen; was um so fühlbarer ist, als

bereits beim philosophischen Unterrichte unbedingt den Ergebnissen

und Ansprüchen der Jetztzeit genau Rechnung zu tragen ist.

Die vorliegenden Institution«« Io^ic»Ies wollen die Logik

zur vollständigen Darstellung bringen, so daß nichts Erhebliches

unbeachtet geblieben sein soll, was bislang auf dem Gebiete dieser

Wissenschaft geleistet wurde. Dieselben wenden sich in erster Linie

nicht an reifere Denker — unpraktische Detailfragen, denen Fach

gelehrte zu ihrem Bergnügen und wohl auch zum Nutzen der Wij^

senschaft nachzugrübeln Pflegen, sind vielmehr absichtlich übergangen —

sondern hauptsächlich an Anfänger, welche allmählig in stufenweiser

Abfolge in die tiefsten und wichtigsten Fragen der Logik gründlicb

eingeführt zu werden wünschen. Nur solchen Tocenten bieten fick

diese Institution«« als Leitfaden für Vorlesungen an, welche über

ihrem Stoffe stehen, denselben allseitig beherrschen, und so in der

Lage sind, Wichtigeres von Unwichtigerem zu unterscheiden und stets

das auszuwählen, was der Fassungskraft der Znhörer entspricht.

Lieber ein „Compendium" als ungesunde Uebersättigung mit Stoff.

Unter der Direktion verständiger Docenten dürften diese Institu-

tiones den Anfängern vom ersten Beginne der Studien an in die

Hand gegeben werden; darauf sind sie berechnet.

Die Scholastiker führten die incipientes in das tiefere Ver

ständnis der Logik ein, indem sie das Material zweimal behan

delten, einmal als I^o^i-.'» minor und dann als I^vAic» ivsior
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^uaestiove« lo^ioa«). In der I^ogica, minor (Lnmma pra«-

«svtorum lo^ieae) wurden die Lehren der Logik vorschriftlich er

klärt (»66i»cevtem oportet creäere); in der I^«Kic.n, muior

wurden alle wichtigen und schwierigen Punkte in Frageform zur

Discussion gestellt. Diesem Beispiel ist der Verfasser gefolgt. Der

erste (vorliegende) Theil enthält die I.«gi«» minor oder senolu-

»tio», welcher die „Einleitung in die gesammte Philosophie" als

leider 1 vorausgeschickt ist. Dieser Theil besteht also aus zwei

Büchern: I^iber vrop»e6eutiou8 und liber cii»Ie«tic:us.

Das erste Buch enthält in vier Capiteln die sogenannte Pro

pädeutik. Nachdem im ersten Capitel über Wesen und Be

deutung der Philosophie die Rede war, wendet sich das zweite

Capitel dem Geschichtlichen zu; nicht als sollte zum Beginne

des philosophischen Curses den Zuhörern eine „Geschichte der Phi

losophie" oder auch nur ein Compendium der Geschichte geboten

werden; es handelt sich vielmehr nur darum, den lernenden Geist

durch historische Notizen anzuregen Und mit dem zu behandelnden

Material einigermaßen bekannt zu machen. Die ^r»en«tiones

Kistoricit« sind etwas reichlicher dargeboten, weil dieselben zugleich

während des Studiums der Logik zum Nachschlagen dienen sollen,

damit man die verschiedenen Doctrinen aus ihrem historischen Zn

sammenhang heraus leichter und gründlicher verstehe. Da das Ma

terial der Logik sachlich der psychologischen Erfahrung ent

nommen ist, sind im dritten Capitel I^rnvnotiones vs^onolo-

Kies« enthalten. Hierdurch ist zugleich der Bortheil erzielt, daß

die spätere Darstellung nicht durch längere psychologische Erörterung

unterbrochen werden muß. Im vierten Capitel finden sich ?rae

notione» m«tK«äic!ä«, unter welchem Titel alles das geboten

wird, dessen Kenntnis im Hinblick auf den methodischen Betrieb der

philosophischen Studien für Anfänger von erheblichem Nutzen ist.

Es ist da in einleitender Weise die Rede von den tres mocli

s«iev6i lhier in rein technischer Beziehung), von der Art und Weise

zu studieren, von der Lectüre, vom richtigen Gebrauch der Väter,

von der Beurtheilung fremder Ansichten, von der äußern Form

philosophischer Disputationen usw. Dieses Capitel ist zu größerem

Umsange angewachsen; es schien dies das geringere Uebel zu sein.

Andere Schriftsteller Pflegen dergleichen Erörterungen später gele

gentlich in die Logik einzuschieben; hierdurch wird aber unseres

Erachtens der Gang der eigentlichen Logik in unliebsamer Weise

unterbrochen und venvirrr. Diese Gegenstände sind übrigens dem

Verständnisse leicht zugänglich, und können fast ganz dem Privat

studium der Studierenden anHeim gegeben werden.

Im zweiten Buche dieses ersten Theiles, in der eigentlichen

I^o^ie» minor, ist die alte Einthcilung beibehalten; es ist somit
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die Rede 6e prima, seenu6a, teitia Meutis «peiatiove (hier

wurde eine besondere Beachtung der Jnduction geschenkt). Tos

vierte Capitel handelt 6« metkoäie» operstiouuru ruentsliui»

äispositioos; und im Schlußcapitel ist die Rede lie «äeptiooe

veritatis per evi6erlti»ra et oertituäivem. Ueberall tritt dic

Lehre des Aquinaten in den Vordergrund, und zwar so viel als

thunlich gefaßt in die eigenen Worte des h. Thomas, und unter stetiger

Bezugnahme auf den griechischen Text des Aristoteles, der, so weit

wünschenswert!) erschien, in den Anmerkungen angefugt ist. Dabei

wurden auch die Ergebnisse der heutigen Wissenschaft, namentlich

der deutschen, in ausgiebigstem Maße verwerthet. Der zweite Theil,

die I^ogiea uig,i«r, wird nächstens im Drucke vollendet sein.

Exaeten in Holland. T. Pesch «. ^.

Lpistols desti ksuli spostoU sö Lomsllvs xuAlMve et I,,?ic>

exvliv»tä !> ?. .7«»k>i,d« ^,jru» ^ ,1. Rstisdon. ?u»tet IM

VÜI »l2 v.

Voni Sendschreiben des hl. Paulus an die Römer gesteht

Hieronymus (ep. acl ^lAä»i»m), es sei dasselbe durchwegs in un

gemeine Dunkelheiten gehüllt, und wollte man Alles besprechen, so

müßte man nicht etwa ein einzelnes Buch sondern viele große

Bände schreiben. Diese Eigenart des Römerbriefes, ebenso vordem

großen Kirchenlehrer bekannt (vgl. 2 Petr. III 15— 16), wie nach

ihm von den Exegeten noch oft ausgesprochen, hat wohl auch der

neueste Commentator desselben, Agus gefühlt, wenn er dem theo

logischen Publicum eine in schönem, stilgerechten Latein geschriebene

Erklärung von reichlich achthundert Seiten darüber anbietet.

Eine Einleitung von fünf Seiten bereitet den Leser auf den

Brief vor, den man — einige der Briefform ungehörige Redeformcn

am Anfang und Schluß abgerechnet — fiir eine durchaus vollen

dete Rede (or»tio vumsiis «rauibns nksolutä S. 6) halten

müsse. Das Schema, nach dem der Gedankeneinschlag des Apostels

vor sich geht, zergliedert sich in: I. ein zweitheiliges Exordinm

(I 1 — 7, «—16), 2. den Hauptsatz und Centralgedanken (I 16.17),

Z. eine fünftheilige Begründung und Durchführung des Hauptsatzes,

welche durch die einfachste dialectische Operation aus diesem sicd

ergibt (I 18—11 16; II 17—III 2tt; III 21—IV 25; V 1 —

VIII tt!>; IX 1—XI 36), 4. dic Peroration mit ihren Ermahn

ungen zur Ausgestaltung des christlichen Lebens (XII 1—XV II).

Hiemit ist das „Musterbild einer Predigt" abgeschlossen. Was

weiterhin (XV 14—XVI 27) folgt, hat persönlichen Character und

bildet den Briefschluß.
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Die vorgelegte Skizzierung lässt schon die Totalanschauung

durchschimmern, welche Agus von dem panlinischen Sendschreiben

hat. Es erscheint ihm als eine kunstvolle, zusammenhängende Ent-

mickclung des Satzes: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zum

Heile für einen jeden der glaubt, in erster Linie für den Juden,

dann für den Heiden". Das Beweisverfahren des Völkerapostels

bestehe darin, daß die einzelnen Worte des Hauptsatzes hinsichtlich

ihrer Wahrheit entwickelt und erhärtet werden, jedoch in umge

kehrter Reihenfolge. Also Bezug nehmend auf das letzte Wort „für

den Heiden" beweise Paulus die Nothwendigkeit der Rechtfertigung

siir den Heiden ; dann beweise er dasselbe für den Juden. An

dritter Stelle zeige er, daß diese Rechtfertigung nur erfolge mittels

des Glaubens an Christus, welchen das Evangelium lehrt; an

vierter Stelle, wie die Rechtfertigung durch den Glauben vollen

Heilsbefitz vermittle: endlich, wie allein die Äraft Gottes uns durch

den Glauben das Heil gewähre und in uns bewirke (vgl. S. 5,3).

Liest man die den einzelnen Redetheilen vorausgeschickten, glatt und

sauber gearbeiteten Analysen, so muß man gestehen, daß sie auf

ein langjähriges Studium und ein liebevolles Versenken des Ver

sagers in die leitende Grundidee des Briefes schließen lassen.

Anders wäre es ihm nicht möglich gewesen, das ganze kunstvolle

Gedankcngefüge des Apostels im Allgemeinen und im Einzelnen so

schars und genau vorzuführen. Der Leser des Commentcirs wird

in der That gut thun, dem Rothe des Auctors zu folgen (vgl. S. «)

und, um die Beweiskette und die Kraft aller Argumente und die

wundervolle Oekonomie des Briefes kennen zu lernen, zuerst die

Analyse der ganzen Paulinischen Rede, dann die der einzelnen logisch

abgetheilten Redestücke zu lesen und dann den Commentar des hei

ligen Textes. Freilich ein etwas scevtisch angelegter Beurthciler

dieser „analytischen" und „logischen" Arbeit dürfte doch vielleicht

den Zweisel nicht recht verwinden können, ob denn wirklich dem heil.

Paulus, als er jene thematische Charakterisierung des Evangeliunis

l 16. 17) niederschrieb, auch jenes einigermaßen mechanisch mani

pulierende Eintheilungsverfahrcn vorschwebte, um auf solche nach der

Schule riechende Weise seinen Brief zu Stande zu bringen. Es

sällt etwas schwer, sich den übervollen Herold des Evangeliums, dessen

Inneres rauscht, wie eine Cither, die der hl. Geist bewegt, zu denken,

wie er etwa am Studiertische sitzt, die Proposition einer Predigt sich

ausdenkt, die er dann hernimmt, um von hinten nach vorne Wort

für Wort zu erwägen und auf je eines derselben den gehörigen

Theil seiner Predigt aufzubauen.

Die logische Erklärung und theologische Vertiefung herrscht

vor, zeigt aber immer eine maßvolle Kürze. Bedeutendcrc Punkte

der Paulinischen Theologie erhalten jedoch auch eine ausgedehntere
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Erörterung. Bcispielshalber sei auf Röm. V IS ff. Hingewiese«,

Hier, wo Paulus als tiefsinniger Verkünder des «p6o Q»tur»e

Ispsäe und naturse rep»rat»e auftritt, die Parallele zwischen

Christus, deni Urheber des Heiles und Adam , den, Stammvater

des Geschlechtes zeichnet, den Quell der Sunde zeigt und ans

den überreichen Born der Gerechtigkeit und des Heiles weis,,

bespricht Agns zahlreiche ans der Natur des Stoffes nothwendig

sich ergebende Fragen, gibt kurze prägnante Antwort, löst Schmierig'

keiten, spricht hier, wie auch sonst sehr häufig, weniger mii

eigenen Worten und Gedanken als vielmehr mit den Worten

katholischer Auctoritälen (Concil von Trient, Väter, Scholastiker

namentlich Thomas v. Aq.), kurz er leistet durchweg die Tiensic

eines guten Exegeten, der auf den Schultern der katholischen, theo

logischen Vorzeit steht. Für das schwierige welches die Bul

gatc durch ..in c>uo" widergcgeben, läßt Agns die zwei Möglich-

lichkeitcn offen, dasselbe entweder auf Adam zu beziehen oder

schlechtweg als causative Partikel, gleich zu nehmen. Bie

man es immer nehmen möge, immer ergebe sich aus dem Zusam

menhang der Cansalncrus zwischen der Einen Sünde Adams und

der Sündhaftigkeit Aller <oirio.es esss reos psccnti ^6äiui S. >!0I .

Bezüglich des Satzbaues dieser sür den Beweis der Existenz

der Erbslinde klassischen Stelle nimmt Agns die Figur des Hyper

baton an, die auch sonst dem Paulinischen Stile nicht fremd sei.

Er meint dnrch die Bergleichungspartikel werde von B. 12 an bis

B. I« der Gedanke in Schwebe gehalten, dort erst werde die über

lange Protasis noch einmal kurz resümiert und die kurze aber

durch ihren inneren Gehalt schwere Apodosis beigefügt: c><'

Ob es nicht besser wäre, zu sagen, der in Vers IS' begonnene,

dnrch die folgende Begründung unterbrochene Satzbau werde über

haupt nicht mehr formell aufgenommen ? Wenigstens scheint es, als

ob das dem <^/rkA «pA^-rm «t,»^r/u entsprechende

Vergleichungsglicd schon in V. 14^ ^<7?t ri'/xog r«5

indirect und virtuell vorhanden sei und auch aus B. 15 gewinnt

es den Anschein, als betrachte der Apostel selbst den Vergleich al?

geschlossen. Bemerkt sei noch, daß bei Besprechung der Ausnahme

der Gottesmutter vom Gesetz der Erbsünde Agus unter dem Weibe

ini Protoevangelium direkt Maria versteht, eine Anficht, die vor

kurzem Lamy und neulich Lcgnani wieder vertheidigten, und die

mich von A, Schäfer in seiner Schrift „die Gottesmutter" insinuiert

wird, der Toginatiker nicht zu gedenken, die für diese Annahme

einstehen.

Einen wichtigen Abschnitt bilden, sowohl was den Jdecngang

des Briefes, als auch die großartige Auffassung der geschichtlichen
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EntWickelung des Heilsplanes Gottes riicksichtlich der Juden und der

Heiden betrifft, die Kapitel IX—XI, welche auch dogmengeschichtlich

interessant sind. Agus hat daraus den fünften Theil der Paulini-

schen „Predigt" gemacht. Gemäß dem rückwärts schreitenden

Gang seiner Beweisführung steht nunmehr Paulns vor dem

Satze: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes". Die Gedanken,

die der Apostel als Beweisgriinde verwendet, sind erstens: Niemand

kann Kind Gottes sein oder gerettet werden außer durch Gottes

Kraft oder Gnadenwahl; zweitens diese Kraft oder Gnade Gottes sei

denen versprochen und werde ihnen zu Theil, welche dem Evange

lium Christi glauben, den übrigen aber sei sie versagt. Dieser

zweite Artikel zerfällt in die weiteren Punkte, einmal, daß die Recht

fertigung für Jedermann nur durch den Glauben an das Evan

gelium sich vollziehe; zweitens, wie die gegenwärtige Verwerfung

des Volkes Israel auf dessen Glaubcnsungehorsain zurückgeführt

werden müsse ; drittens daß auch Israel sich noch bekehren werde am

Ende der Tage. An die von den Gegnern der praeässtinatio a<1

kloriain post praevjsg, rueritn, supernstursli«, betonte Stelle:

Jakob habe ich geliebt, Esau gehaßt (IX 1^), knüpft Agus eine

kurze Beleuchtung an, wie nach Augustin und den griechischen

Vätern, Gott unsere Bestimmung zu seinen Gnaden sowohl im

Glauben als auch in der Bollführung anderer guter Werke voraus

gesehen und wie er durch dieses Borauswissen sich seine Kinder er

wählt und zur Glorie vorbestiinmt, ehe sie noch überhaupt das Sein

erhalten.

Auch die Erklärung jener anderen nicht minder schwierigen

Stellen V. l5 ff. gibt Agus in annehmbarer Weise, nicht etwa

mit einem alle Schwierigkeiten von vornweg abschneidenden exegeti

schen Kunststück, sondern iin Einklang mit den hermeneutischen Regeln

und aus dem Paulinischen Gedankengang. Bezüglich der Verbindung

des V. -'!! wäre zu bemerken, daß die Verbindungspartikel nicht

blos vom lätinns irtterprss nicht gelesen wurde, sondern auch

in der kritisch bearbeiteten Ausgabe des griechischen Textes von

Westcott-Hort ausgelassen wird. In IX. .°> und der auf Christus

gehenden Doxologie ließe sich unter Betonung der Voraussetzung von

« S>> bemerken, daß der letzte Satz, welcher die Lobpreisung enthält, sich

unmittelbar an das vorausgehende Snbject ^ .V«,<r/,< anschließt,

und diese Stelle daher vom Dogmatiker mit Recht als ein elasti

sches apostolisches Zeugnis für die Gottheit Christi angerufen wird:

Beurtheilt man den neuen Coinmcntar noch weiterhin nach

seinem theologischen nnd exegetischen Werthe, so macht er immer

wieder denselben Eindruck einer trefflichen Arbeit, die mit Nutzen

Zeitschrift für laihol. Theologie, XIII. Jahrg. ^4
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zur Hand genommen wird. Freilich, wer da glaubte, aus ald

Fragen Antwort zu bekommen, zu denen der Römerbrief Aul«

gibt, würde sich allerdings getäuscht finden, und es sind darunter

auch Fragen oder Probleme, auf welche deutsche Leser mehr halten,

als der Verfasser des Commentars sich vielleicht vorstellt. So ist

das geschichtliche Problem des Römerbriefes so viel, wie gar nick

behandelt. Die paar Zeilen, in welchen Agus die Meinung EM I

und dann Piconios und schließlich seine eigene jene beiden ver

bindende Anficht über die Veranlassung des Briefes vorführt, tonnen

nicht als hinreichend bezeichnet werden. Die Frage, warum sendet

der hl. Paulus der seinem bisherigen Wirkungskreise fremden Kirche

zu Rom einen Brief mit solchem Inhalt, erheischt eine aus dem

Briefe selbst motivierte Antwort, und aus den eigenen Iiotei

hätte Agus entnehmen können, daß historisch kein Anhaltspunkt vor-

liege, anzunehmen, die Stillung von Streitigkeiten und Abmahnung

von gegenseitiger Verachtung habe den Apostel bewogen, den Juden-

christen und Hcidenchristen Roms seine „mustergiltige Predigt" zu

halten. Eine der schwächsten Seiten ist die kritische. Tie hinein-

schlägigen Fragen sind doch damit nicht abzuthun, daß man ge

legentlich von ^raeoi «oäices und der vsrsi« Striae«, in

polvsslottis reKÜ8 et in eciitioue (^utkirii spricht und dem

intsi-pres latlnus Recht gibt. Viel wichtiger wäre es, gegen die

neuestens vielfach erhobene Annahme eine Lanze einzulegen, als ob

der Römerbrief gegen den Schluss hin schon vor Alters eine Störung

erlitten hätte. Die sechs Zeilen, die Agus (S. 742 f.) hierüber

hat, sind keine Würdigung, geschweige denn eine Hebung des vor

gebrachten Bedenkens. Gegen 200 Loäicss haben ja die Dorologie

XVI 25 am Schlüsse des vierzehnten Kapitels, andere, unter denen

auch Codex haben dieselbe an beiden Orten , nur « IZ

freilich sonst Hauptauctoritäten stimmen mit den Lateinern und der

Vulgata. Das durch Chrysostoinus, Theodoretus und die Hand

schriften als äußere Zeugen bestätigte, noch früher schon von Ori-

genes verzeichnete Factum, erhält auch scheinbar wenigstens eine innen

Bestätigung durch den Inhalt von Kap. XVI selbst, sofern «

Grüße enthält an Personen, die man eher in Ephesus als zu Rom

suchen möchte. Die Erledigung des ganzen Phänomens mit den

Worten ,,r>s« c«äi««s us« ratio 8ut7r«AiLiltur" (S. 743) scheint

daher viel zu kurz angebunden zu sein. Seltsam ist auch, daß der

Verfasser in seinem Buche zweimal den Vulgatatext bietet und

von dem kritisch gesichteten Text der Engländer Westcott und Hott

keine Notiz nimmt. Uni den historischen Commentar zu XVI IZ

zu vermehren, sei noch erwähnt, daß es Wohl eine annehmbare Ver-

muthung, wenn nicht mehr, ist, die vom hl. Paulus dort erwähnte

Tryvhäna sei die von König Polemon II von Cilicien verstoßem
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/?»m/t<7t7a Tg^a?,'«, eine Tochter Jubas II von Mauretanien,

eine Cousine des Kaisers Claudius, welche in den Acten der heil.

Thekla erwähnt wird (vgl. Gutschmid, Rheinisches Museum 1884

„Königsnamen in den apokryphen Apostelgeschichten" ; ferner Wohlen-

berg, die Bedeuwng der Thekla-Acten für die neutestamentliche

Forschung« in Luthards Zeitschrift 1888, 363—382).

Matthias Flunk 8. ^.

1. Die Beredsamkeit des h. Johannes Chrysostomus. Bon Dr.

Leopold Ackermann, Assistent am bischöfl. Clcrical - Seminar zu

Würzburg, Würzburg, Bücher, 1889. 164 S. 8,

2. Aphorismen über Predigt und Prediger. Bon Di, Franz

Hettinger. Freiburg, Herder, 185«, 534 S, 8.

Indem wir diese zwei homiletischen Werke zur Anzeige

bringen, machen wir uns auf den Vorwurf gefaßt, wir maßten

uns an, ein Urtheil über Gegenstände zu fällen, in denen wir nichts

weniger als fachcompetent auftreten können, und dies über einen

Mann wie Hettinger, der im Predigtamte und im homiletischen

Unterrichte ergraut ist. Wir begegnen diesem Vorwurfe am wirk

samsten durch die Erklärung, welche wir von vorneherein abgeben,

daß wir kein Urtheil über diese Schriften und über ihre Verfasser

fällen wollen, sondern sie eben nur zur Anzeige, einem recht großen

Leserkreise zur Kenntnis bringen und den Eindruck wieder geben

wollen, den sie auf uns gemacht. Der Eindruck war nämlich ein

solcher, daß wir ihn nur zu constatieren brauchen, um die em-

pfehlendste Kritik derselben zu liefern. Wir haben darin viel Be

lehrung und ebensoviel Erbauung und Aneiferung gefunden. Be

lehrung über Predigt und Prediger findet man auch in theoretischen

Lehrbüchern der Homiletik ; beide vorliegenden Schriften lehren aber

die Homiletik in praktischer Weise und sind darum für diejeni

gen besonders zu empfehlen, welche entweder gegen einen theore

tisch systematischen Unterricht über die Predigt unüberwindliche Ab

neigung verspüren oder doch nicht mehr an solchem Unterrichte

Freude finden.

Die Schrift von Ackermann ist in Wahrheit eine vollstän

dige Homiletik, welche die einzelnen Vorschriften der geistlichen Rede

kunst an den Werken des hl. Chrysostomus nachweist und praktisch

illustriert Der Verfasser, für das Predigen sowohl wie für seinen

heiligen Redner begeistert, facht auch in seinen Lesern eine ähnliche

Liebe zu dem hohen Ainte und seinem hervorragendsten Vertreter

in der Kirche Gottes, dem hl. Chrysostomns an. Wir brauchen,

um dem Leser ein Bild von seiner Behandlung des Gegenstandes zu

geben, nur die Hmlptabschnitte der Schrift zu registrieren.

24*
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In der Einleitung bespricht der Verf. die natürlichen

Momente der Beredtsamkeit des hl. Joh. Chrysostomus.

Dahin gehören das Leben und die natürlichen Anlagen des Heili

gen, seine Bildungsschulen: Häusliche Erziehung, die Schule des

Lebens, der Schulunterricht, die Einsamkeit im Kloster, die Nebung.

Als äußere Umstände, welche fördernden Einfluß auf des Chrvso-

stomus Beredtsamkeit ausübten, werden genannt: der Ort seiner

Geburt, die Zeit seines Lebens, die großen Kanzeln, auf die er be

rufen wurde, die gewaltigen zeitgenössischen Ereignisse, insbesondere

seine Verfolgung und Verbannung.

In der ersten Abtheilung des Werkes werden die homi

letischen Principien des hl. Chrysostomus dargelegt: seine

Auffassung vom kirchlichen Predigtamt überhaupt, von dem apo

stolischen Prediger, den der hl. Chrysostomus kraft seiner natür

lichen Befähigung nnd seiner übernatürlichen Ausrüstung im emi

nenten Sinn darstellt. Als Lohn der Predigt sieht der Heilige

zunächst die Aufmerksamkeit der Zuhörer und ihre Anerkennung an,

weit höher aber schlägt er die Befolgung der vorgetragenen Lebren

an, die eigentliche Vergeltung erwartet er von Gott ini Jenseits,

Die zweite Abtheilung stellt nun die apostolische Bc»

redtsamkeit des hl. Chrysostomus selbst dar und zwar zunächst

ihre übernatürlichen Momente: die Heiligkeit des Predigers, seine

Hingabe an den hl. Paulus, sein stetes Borbild. Kaum ein anderer

Heiliger hat den hl. Paulus so studiert, so verehrt, so nachgeahmt

in Rede und Leben wie Chrysostomus. Insbesondere ist er in das

große Geheimnis des Paulinischcn Predigtamtes, die große über

natürliche Liebe eingedrungen, wie kein anderer Redner. Aber ancd

die menschliche, rhetorische Seite der Beredtsamkeit des Goldmundes

wird eingehend behandelt und gewürdigt. Der Verf. bespricht die

verschiedenen Formen seiner Reden, dogmatische, exegetische, moralische.

Lob- und Festreden, Homilien nnd Sermones usw. Sehr ein

gehend wird von dem Gebrauche der hl. Schrift gehandelt und aus

seinen Schriften gezeigt, daß dieselben hohen Vorzüge, welche wir

in rhetorischer Beziehung an der hl. Schrift bewundern, auch in

Chrysostomus in ihrer Weise sich wiederfinden. Wie sie, ist er,

eminent praktisch, einzigartig populär, unwiderstehlich eindringlich.

Hier wird eine schöne Blumenlese aus des Heiligen Reden geboten;

dem Prediger eine Auswahl von all den Hilfsmitteln, welche di

Rede praktisch, populär und eindringlich, salbungsvoll machen, an

die Hand gegeben.

In der dritten Abtheilung wird der Erfolg der

Beredtsamkeit des hl. Chrysostomus geschildert zu Antiochien,

zn Constantinopel, in der Verfolgung. In dem goldenen Zeitalter

der geistlichen Beredtsamkeit hat sich Chrysostomus die Palme
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all den großen Männern erworben, welche wie Ephräm der Syrer,

Basilius d. Gr., Gregor v. Naz., Ambrosius, Augustinus, hierin doch

ganz Ungewöhnliches geleistet haben. Die rednerische Wirksamkeit

des h. Chrysostomus ist aber nicht auf seine Zeit beschränkt geblieben,

sondern er hat einen nachhaltigen Einfluß auf das kirchliche Predigt

amt zu allen Zeiten, freilich bald mehr, bald weniger, ausgeübt:

er ist eben der Fürst der christlichen Beredtsamkeit.

Dieser kurze Ueberblick kann dem Leser ein Bild von dem reichen

Inhalte der Schrift, von der eingehenden und übersichtlichen Behand

lung des interessanten und praktischen Stoffes geben; um aber den

hl. Chrysostomus ganz würdigen zu lernen und für das Predigtamt

reichlichen Nutzen daraus zu ziehen, muß er sie ganz lesen.

Noch mehr als bei voriger Schrift müssen wir nns bei der

Anzeige von Het tingers „Aphorismen" aus naheliegenden Grün

den auf eine Inhaltsangabe ohne Beurtheilung des Verf. beschränken.

Es reicht aber auch eine solche Angabe hin, um zu wissen, was

uns der geniale Schriftsteller über die rnbricierten Punkte geboten

hat. Ich bemerke eines, worin auch ich mir ein Urtheil zutraue,

und wohl ein sichreres als viele andere, da ich Hetlinger nicht

blos aus seinen Schriften kenne, sondern in langjährigem ver

trauten! Umgange in seine Seele zu schauen das Glück hatte. In

dicscm Werke hat er ja mehr als in jedem anderen seine innerste

Seele zur Darstellung gebracht. Als einen hauptsächlichen Grund,

warum der homiletische Unterricht so oft ohne Frucht bleibt, führt

er den Mangel eines geeigneten Lehrers an. Von den fünf Lehrern,

die der Verf. in der Beredtsamkeit hatte, waren die vier ersten eher

geeignet das Predigtamt zu verleide», als dazu zu begeistern. Erst

in I>. Kleutgen fand er den rechten Lehrer. „Seine Theorien, auf

die Alten basiert und vom Geiste des christlichen Glaubens ganz

durchdrungen, principiell, klar, übersichtlich, zogen mich an und fesselten

mich; seine Kritik der praktischen Hebungen ergänzte die Theorie

und gab Anlaß zu vielen feinsinnigen und von tiefem psychologischen

Blicke zeugenden Bemerkungen. Hier hatte ich ein Muster vor mir,

wie Homiletik gelehrt werden soll. Hier war ein Mann der Wissen

schaft und Praxis zugleich ; jene gab die Methode, welche der Homi

letik Einheit und organische Gliederung verleiht, diese umkleidete sie

mit Fleisch und Blut und ließ sie auf uns wirken durch die con-

creteu Erscheinungen des Lebens." Ich kann dieses Urtheil über

den hochverdienten Kleutgen aus eigener Erfahrung nur be

stätigen, aber zugleich auch hinzufügen, daß Hetlinger in diesem

Ideal eines Homileten sich selbst gezeichnet hat. Ja man kann

noch weiter gehen: wenn auch Kleutgen als Theologe und specnla-

liver Philosoph unübertroffen dasteht, in der Kenntnis des Lebens,
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in der Kunst zu begeistern, worauf bei der Predigt und beim Unter

richte im Predigtamte so viel ankommt, dürfte Hettinger seincn

Lehrer noch übertreffen.

Wir dürfen uns unter den „Aphorismen" nicht abgerissene

Sätze vorstellen ; wir haben da eine vollständige Homiletik vor uns,

in der kein einziger Punkt von Bedeutung übergangen ist, nur nicht

in systematischer Form eines trockenen Lehrbuches, sondern in zu

sammenhängender gefälligen Darstellung. Dies lehrt schon ein Blick

auf das Inhaltsverzeichnis. Folgendes find die Ueberschriften der

einzelnen Vorträge: Kann man predigen lehren und lernen? Warum

ist der Unterricht in der Homiletik nicht selten ohne Frucht? Pro»

testcmtische und katholische Predigt. Musterpredigten und ihre Be

deutung. Text und Perikope. Zur Erinnerung an eine Vergessene

(die Topik). Die hl. Schrift. Die Liturgie der Kirche. Einheit und

Gliederung der Predigt. Eingang und Schluß der Predigt. Ter

Stil des Predigers. Stil und Popularität. Vortrag der Predigt.

Vortrag und Geberde. Arten der geistlichen Rede. Dogmatisch

apologetische Predigt, die dogmatische Moralpredigt, der Panegyncuä,

die Homilie. Grabreden oder nicht? Von der Studierstube zur

Kanzel.

Noch sei bemerkt, daß wir es hier nicht mit bloßen formellen

Vorschriften zu thun haben: manche Vorträge sind inhaltsreiche

geistvolle Ausführungen aus der Dogmatil, besonders aber aus der

Apologetik, welche ja des Verf. Lebenselement ist. Man lese zB.

die Vorträge: Protestantische und katholische Predigt, die hl. Schrift,

die Liturgie der Kirche, und man wird sich überzeugen, wie die

beiden von Hettinger vertretenen Fächer: Homiletik und Apologetik

beziehungsweise Dogmatil nicht so disparaten Gebieten angehören,

als es dem oberflächlichen Beurtheiler scheinen möchte.

Fulda. C. Gutbcrlet.

Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters

von Johannes Janssen. Sechster Band. Kunst und Vvltt^

litcratur bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges. Frei

burg, Herder. 1888, XXXI, 522 S.

Paul III hatte durch seinen Legaten Peter van der Vorst

den Schmalkaldcner Bundesfiirsten im Jahre 1537 melden lassen,

daß cr allen Ernstes gewillt sei, ein allgemeines Concil zu halten.

In ihm sah nicht blos der Papst, sondern auch Melanchthon riq

kräftiges Mittel gegen die Wirren der Zeit und gegen die drohenden

Folgen einer dauernden Spaltung. „Es ist mir höchst betrübend

zu sehen", klagte der Reformator seinem Freunde Camerarius, „daß
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diese Zwietracht bis auf die Nachkommen dauern und vielleicht eine

schreckliche Barbarei und Verwüstung aller Künste und bürgerlichen

Verhältnisse unter unserm Volk hervorbringen wird". Man möge

den von Rom gebotenen Rettungsanker einer ökumenischen Synode

nicht ohne weiteres ablehnen. Die Fürsten dachten anders (Janssen 3,

344 f.). Melanchthon erfuhr die Genugthuung, seine Befürchtung

theilweise noch mit eigenen Augen gerechtfertigt zu sehen.

In dem zweiten Buch des fünften Bandes seines großen Ge

schichtswerkes hatte Janssen die literarische Fehde behandelt, welche

durch das neue Evangelium heraufbeschworen wurde und die an

Bitterkeit und Gehässigkeit ohne Gleichen geblieben ist. Wie in der

Literatur, so ging auch auf andern Gebieten der Sittengeschichte

dem dreißigjährigen Vernichtungskampf ein hundertjähriger geistiger

Kriegszustand voraus. Diesen unnatürlichen Bruch mit einer bessern

Vergangenheit und das hieraus sich ergebende klägliche Fiasko

Teutschlands im sechzehnten Jahrhundert schildert der vorliegende

sechste Band mit jener Meisterschaft, über die es geschmacklos wäre,

auch nur ein Wörtchen zu verlieren. Zarte Seelen haben gefunden,

daß der Wust des Ekelhaften von dem gelehrten Verfasser doch gar

zu dick aufgeschichtet worden, daß das Undelicate allzu stark in den

Bordergrund trete. Nicht jeder wird als Historiker diese Zartheit

kheilen können. Man mache die Zeit verantwortlich für ihre Ro

heit und tadle den Geschichtsschreiber nicht, der rücksichtsvoll genug

ist, die gröbsten Verirrungen und die unflcithigsteu Zoten zu unter

drücken oder nur ahnen zu lassen. Geschichte ist nicht für jeder

mann: das darf zugegeben werden. Aber soll sie sein, was sie sein

will, dann mutz sie ein treues Bild der Vergangenheit bieten. Sie

wird dieser ihrer Aufgabe auch dann zu entsprechen wissen, wenn

das Bild düstere und grauenhafte Züge aufweisen muß, und zwar

um so mehr, je eifriger man im Interesse einer Partei bemüht ist,

die dunklen Farbentöne abzuschwächen, zu verwischen oder so anzu

bringen, daß die Beziehung zum dargestellten Ganzen unrichtig,

unhistorisch wird. Carl Hagen, welcher von einem Recensenten ge

tadelt wurde, daß er aus den Schriften des sechzehnten Jahrhunderts

oft sehr derbe Stellen mitgetheilt habe, gibt folgenden Bescheid:

^Gerade diese derben Stellen repräsentieren ganz vortrefflich den

Charakter der damaligen Zeit"; denn eben die Derbheit in der

Literatur sei eines ihrer wesentlichen Merkmale. „Für das Pas

quill, Spottlied und Schmähgedicht", sagt Johannes Voigt, „war

das Reformationszeitalter die eigentliche Blüthezeit". Daneben blühte

nun allerdings auch noch manches andere Giftkraut, welches für das

Colorit jenes Jahrhunderts nicht minder bezeichnend ist nnd die

Benennung „Reformationszeitalter" zum Ausdruck der Ironie oder

höchstens der Höflichkeit denen gegenüber stempelt, welche die Träume
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ihrer Jugend der geschichtlichen Wahrheit nicht znm Opfer bringe«

wollen.

Die Thatsache, daß mit der kirchlichpolitischen Umwälzung der

Neugläubigen im sechzehnten Jahrhundert auf fast allen Gebieten

der Cultur in Deutschland ein gewaltiger Rückschlag eintrat, ist K

unbestritten, daß auch die Anhänger der Reformatoren sie nicht

leugnen können. Aber wie soll man diese Erscheinung erklären,

ohne jenen Pionnieren des Fortschrittes, jenen Vorkämpfern gegen

die alte Kirche zu nahe zu treten? Man glaubt den Schlüssel

gefunden in dem Gemeinplatz, daß große Bewegungen nie ohne große

Katastrophen abgehen. Man sucht in der Verwilderung der Zeit,

in der Verkommenheit eines nur zu starken Bruchtheils der Nation'!

das geringere Uebel, welches nebenbei in Kauf zu nehmen sei, aber

durch wahrhaftige Großthaten, durch die Rebellion gegen die Kirche

und durch Losreißung von Rom, vollkommen aufgewogen werde.

Der geschichtliche Vorgang begünstigt diese Auffassung keineswegs.

Der Sturm gegen die frühere Cultur mußte erfolgen; er war

eine unmittelbare Frucht der Reformation selbst, die ihrer Natur

nach Zerstörung bedeutet und auf unser ganzes Volksleben gewirkt

hat wie Dynamit. Janssen gestattet uns einen Einblick in die letzten

Triebfedern der Verrohung zunächst in Kunst und Volksliteratur,

Verfasser betont, daß die zunehmende Entartung keineswegs

allein eine Folge der religiösen Umwälzung war. Er findet die

Eigenart des Verfalles anch wesentlich begründet in der Einfuhr

ung einer neuen fremdländischen Kunstweise, welche man damals

„antikisch -wälsche Manier" nannte und die neueftens Viele als

„deutsche Wiedergeburt aus der Antike" betrachtet wissen wollen.

Dieser Auffassung gegenüber vertritt Janssen die Ansicht, „daß die

von dem Hauch der Antike noch unberührte deutsche Kunst des

spätern Mittelalters in ihrem innern Wesen und in ihrer ganzen

Ausgestaltung unbewußt auf das innigste verwandt war mit der

edlen Antike, der elastischen Kunst der Griechen zur Zeit ihrer

höchsten Blüthe, Dagegen weist die im sechzehnten Jahrhundert

angeblich aus der Antike wiedergebornc und diese als ihr höchste?

Ideal nachahmende deutsche Kunst durchaus dieselben Merkmale aus,

welche die antike Kunst zur Zeit ihres Verfalles besaß" (S. 2l

46 f.). „Mochte auch in Italien die Vorliebe für die Antike eine

gewisse geschichtliche Berechtigung haben, so fehlte ihr in Deutschland

jede nationale Grundlage. Aber auch die italienische Renaissance

schloß sich nicht der echten Antike in ihrem hohen Ernst an, sondern

der entarteten des gesunkenen Griechenthums und der noch tiefer

') S. ciiicn weiter» Beleg hierfür von Janssen im „Katholik" IM'

Januar S. 41 ff.
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gesunkenen römischen Äaiserzeit." „Das Sinnliche der Antik war es,

was man am besten verstand". Das Verhältnis der „deutschen Re

naissance" zur italienischen zeichnet unser Autor init den Worten:

„Die deutsche Renaissance ist iin Grunde nur eine Wiedergeburt

der wälschen Wiedergeburt, eine Nachgeburt derselben" (S. LI).

Die Kunst verfiel der Ausländerei, der Berwälschung. Dürers

Mahnung zufolge sollte sich jeder Künstler bestreben, „etwas Freindes

aufzustellen" (S. 69). So riß auch in der deutschen Kunst der

Cultus der Nacktheit ein, an die Stelle streng gesetzlicher Ordnung

und allgemein giltiger Neberlieferungen trat die persönliche Willkür

des Künstlers. Auf dem Gebiete der Bildnerei schnf der Barockstil

nicht blos gar „rührliche Conceptionen", sondern bei fortgeschrittenen!

Naturalismus auch sehr bedenkliche Leistungen. Christliche und

mythologische Gebilde wurden nebeneinander gestellt: neben dem

gekreuzigten Heiland Hermen und Karyatiden, neben einer hl. Mar

garetha mit dem Drachen Amor und Psyche sich umarmend und

Diana auf der Jagd, neben einer Meernixe ein hl. Christoph. Ein

reich geschmücktes Grabmal von 1563 führte neben der heiligsten

Dreifaltigkeit und den Figuren von Moses, Petrus und Panlus die

des Jupiter, des Mercur, der Venus und anderer Götter und

Göttinnen vor, „ein wahrer Fasching der Phantasie". Janssen be

legt den verderblichen Einfluß der fremdländischen Manier auf

deutsche Kunst und Literatur durch zahlreiche Thatsachen lz. B,

S. 64 66 71 79 80 84 «8 90 92 93 9« 104 105 117

125 127 150 152 195 386 387).

Nach dem Gesagten ist es klar, daß die „deutsche Renaissance"

allerdings nicht als ein Erzeugnis der religiösen Umwälzung aus

zufassen ist, aber sie stand doch mit dieser in innerer Verbindung

und blieb in Deutschland und in den Bundesstaaten bezeichnend

genug vorzugsweise protestantisch. In, katholischen Volke fand sie

keinen Boden, selbst in denjenigen Gebieten nicht, wo die Fürsten,

wie in Oesterreich nnd Baiern, sie eifrig beförderten i,S. 62).

In protestantischen Ländern beschleunigte neben dein Einfluß

der „antikisch-wälschen Art" noch ein anderer Umstand in hohcm

Grade den Verfall der alten Cultur und wäre an sich allein im

stande gewesen, sie zu zerstören. Hob doch Luther gerade jene

Glaubenssätze auf, welche bisher der christlichen Kunst die fruchtbarste

Anregung und Förderung geboten.

In der katholischen Vorzeit hatte insbesondere der Glaube an

die wahre Gegenwart des Heilandes in der heiligen Hostie nnd die

Aufbewahrung derselben in den Kirchen nicht allein die zahlreichen

Sacramcntshäuschen geschaffen, sondern auch die Gotteshäuser selbst

gleichsam zu Tabernakeln Gottes ausgestaltet. Nichts schien zu
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kostbar für ihren Schmuck. Zugleich hatte die kirchliche Lehre >m

den guten Werken einen mächtigen Hebel für die Kunstentwicklung

gebildet; die herrlichsten Schöpfungen der Baukunst, Bildnerei und

Malerei waren dem Glauben entsprossen, daß es vor Gott wohl

gefällig und verdienstlich fei, Kirchen zu errichten und mit dem

Schönsten, dessen die Mnstlerhand fähig, zu zieren. Diese An

schauung erregte Luthers Unwillen. Er erklärte sie für „Abgöl

terei". Man müsse predigen, daß „die Bilder Nichts" seien, daß

„man Gott keinen Dienst daran thäte, wenn man Bilder aufrichte"!

alsdann würden diese von selbst vergehen und umkommen. In seiner

Auslegung des ersten Gebotes sagte Luther: „Wo das Volk unter

weiset würde, daß für Gott Nichts helfe, denn sein Gnad und Barm

herzigkeit, so würden die Bilder von ihnen selber wohl fallen und

in Verachtung kommen, denn sie würden gedenken: soll's denn kein

gut Werk sein, Bilder machen, fo mache der Teufel Bilder und

gemalte Tafeln; ich will nun fortan mein Geld wohl beHallen

oder besser anlegen".

Diese Lehre wurde treu befolgt. Ueberall, wo der „Allein-

glauben" durchdrang, traf ein, was Luther gepredigt hatte: „Man

würde nicht lang Kirchen stiften, Altar bauen, Bild aufrichten, wo

man nicht meinte, man thät Gott einen Dienst damit". Künstler

und Kunsthandwerker klagten: „Edel Kunst wird nicht viel mehr

begehrt", und der gut lutherische Hans Sachs läßt die Musen

reden: früher seien die Künste in Deutschland „ehrlich gehalten

worden von Jungen nnd Alten", „überall freie Künstler und sinn

reiche Wcrkleute ohne Zahl". Jetzt dagegen würden alle Künste

unwerth gehalten und verachtet, man suche nur noch Wollust, Ge

walt nnd Pracht und gehe nur auf Gelderwerb aus. Der Musen

sang schließt: „Drum wollen wir räumen Teutschland, lassen es

kunstlos und ohne Verstand".

Luther war mit dem Abthuu der Bilder noch nicht zufrieden.

Er wollte die Kunst in den Dienst seiner niedrigen Polemik gestellt

wissen und drückte so der Himmelstochter das Brandmal der Gemein

heit auf. Im Jahre 15^6 forderte er auf, „das edle Götzen

geschlecht" des römischen Antichristes auch mit „Malen" anzugreifen:

man müsse dessen Treck, „der sogern stinken wolle, weidlich rübren,

bis sie Maul und Nasen voll kriegen". Am willigsten folgte dieser

Mahnung Lukas Cranach, der noch als dreinndsiebzigjähriger Greis

als „Abbildung des Papstthums" jene zum Theil unsagbar schmutzigen

Holzschnitte anfertigte, welche Luther unter seinein Namen und mit

Reimen versehen im Jahre 1545 herausgab. Luther, sagte dessen

begeisterter Verehrer Mathcsius, „ließ im Jahre 1545 „viel scharpffer

Gemelde abreißen, darin er den Leyen, so nicht lesen konnten, des

Antichrists Wesen und Gräuel fnrbildet, wie der Geist Gottes in
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der Offenbarung Johannis die rothe Hure von Babilon hat abcon-

trofactirt". Meister Cranach wurde als der «größte Maler im

Dienste des heiligen Evangeliums" gefeiert, und Lindau lobpreist

ihn heute noch als den „echtesten Maler der Reformation" (I. 27 ff.).

Uebrigens sind die meisten protestantischen Kunsthistoriker darüber

einig, daß bei Cranach die Knnst kaum zu Wort kommt. Der ge

nannte Lindau ist naiv genug, die „protestantische Kunst" mit einem

„von den Religionsstürmern des 1«. Jahrhunderts entlaubten Baume"

zu vergleichen, dessen letzte Blüthen Cranach (f 15,53) und Holbein

ff 1543) gleichzeitig mit in ihr Grab genommen hatten". Also

die protestantische Kunst „ein von den Religionsstümeru des 16. Jahr

hunderts entlaubter Banm" — und doch protestantische „Kunst".

Weiter geht der klassisch originelle Richard Fischer, dessen Schrift

„Ueber Protestantismus und Katholicismus in der Kunst" (Berlin

1853) folgende Sätze liefert: „Der Protestantismus ist in allem

die Grundbedingung aller Kunst und alles Kunstlebens" ; „die Lüge

aller Transcendenz , alles Supernaturalismus vernichtend, setzt er

den Geist des Wirklichen als das wahre Ideelle ein"; „von einer

katholischen Kunst, von einem katholischen Kunstschönen kann eigentlich

nicht die Rede sein". Nach Möllmann indes hatten „die abge

schlossenen Confessionen, welche aus den reformatorischen Bewegungen

hervorgingen, keine Kunst", und „nur confessionelle Beschränktheit

könnte läugnen", schreibt Scherr, „daß die deutsche Kunst, vorab die

bildende, vor der Reformation höher stand als nach derselben".

„Es gibt keine protestantische Kunst". So nrtheilen andere billig

denkende Aesthetiker.

Der Protestantismus hatte init einer glorreichen Vergangenheit

gründlich aufgeräumt. Die herrliche Gothik, so ganz deutsch, aber

auch so ganz katholisch, ward von den Neugläubigen als „papistische

Kunst" verfehmt; und dennoch blieb ihre Kirchenbaukunst in den

wenigen Werken, welche sie aufzuweisen hat, für den Jnnenbcm

verkropft gothisch, das Aeußere offenbarte meist nur ein müßiges

Spiel phantastischer Verzierungen.

Am widerlichsten berührt der protestantische Geist in der Kunst-

thätigkeit dort, wo er sich gegen das specifisch Katholische wendet.

Den Schöpfungen des christlichen Genies und gottinniger Frömmigkeit

wußte er kaum mehr entgegenzustellen als die durch glühenden

Papsthaß vergifteten Ausgeburten der niedrigsten Leidenschaft. Will

man von protestantischer Kunst reden, dann ist das ihr Gepräge.

Künstervereine hatten sich gebildet, deren Mitglieder es darauf ab

gesehen, „den Papst und die ganze Clerisci als Christi Feinde,

Uugethüme und Sendboten des Teufes hinzustellen und dem Volke

gehässig zu machen" (S. 39).
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Ter musikalisch angelegte Luther, der nach der Theologie die

Musik für die edelste Kunst hielt <S. 154), hatte an de» alten

deutschen Kirchenliedern eine große Freude. „Im Papftthum", sagte

er in einer seiner Predigten, „hat man feine Lieder gesungen:

Ter die Hölle zerbrach und den leidigen Teufel darin überwand,

Iteru : Christ ist erstanden von seiner Marter alle. Das ist von

Herzen Wohl gesungen. Zu Weihnachten hat man gesungen: Ein

Kindelein so lobelich ist uns geboren heute. Zu Pfingsten hat man

gesungen: Nun bitten wir den heiligen Geist. In der Messe Hai

man gesungen das gute Lied: Gott sei gelobt und gebenedeit, der

uns selber hat gespeiset". Die Protestanten, „bei denen übrigen?

der deutsche Kirchengesang keineswegs in so allgemeinem Gebrauche

war, wie man gewöhnlich annimmt" (S. 1tZs> Ann?.), machte» sich

die schönen Lieder der Vorzeit vielfach zu eigen und bereicherten

diesen Schatz in ihrer Weise. Ihr Stifter hatte den Ton angegeben

niit dem „Christlichen Kinderlied":

Erhalt uns Herr bei deinem Wort

Und stener des Bapsts und Türken Mord . . .

In einem „Renen Te Deum landamus vom Bapst Paulo

dem dritten" betheuertc .Erasmus Alber:

Dein Heiligkeit verfluchet ist,

Du Mensch der Sünd und Widderchrist, . . .

Deins Götzendiensts und Abgötterei

Sind wir, Gott Lob, nun forthin frei,

Teglich, Bapstesel, wir fluchen dir

Und Christus Namen preisen wir.

Dein Licde folgte ein Gebet „Wider das teuflisch Reich dee

Widdcrchrists".

Philipp Wackernagel, der fleißigste protestantische Humnologc

der Neuzeit, hat an derartigen Liedern seine Freude. Sie seien

zwar „nicht immer im hohen Kirchenstil" abgefaßt, aber sie seien

„immerdar Lieder großes Ernstes, oft grimmiges Ernstes, auch im

Spott, wenn der Mensch der Sünde" — das heißt der Papst —

„in seinen Berlarvungen nnd Verkleidungen dargestellt wird, furchtlos,

wie es den Deutschen damals eigen war. Damals!" (S, 184 ff.^.

Auch der von den Protestanten als Dichter hoch geschätzte

Johann Fischart fertigte kirchliche Gesänge an. Er war nächst

Luther einer der thätigsten nnd vielseitigsten Streitschriftsteller des

Jahrhunderts. Sein Bekenntnis lautete: „Ich bin kein Sünder

ohne Durst! ich trink ewiglich, Trinken ist mein Ewigkeit und

Einigkeit ist mein Trinken. Freß ich mich arm und sauf mich

zu Tod, so Hab ich gewiß Gewalt über den Tod". Fischart ver^

folgte mit unerschöpflichem Hasse die katholische Kirche und das
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Papstthum, darin bestand sein Protestantismus. Im übrigen küm

merte er sich um keine Confession (S. 245). Seine Erbitterung

gegen Rom hinderte ihn indes nicht, zum Broderwerb sich auch

gelegentlich an einem buchhändlerischen Unternehmen zu Ehren der

Päpste zu betheiligen. Bodmer nannte den Mann, der zudem ein

wüthender Hexenverfolger war, den „Liebling der Bachanten"

(S. 242 f.).

Ihm gegenüber muß als ein durchaus achtungswerther Cha

rakter der Satiriker Thomas Murner gelten. „Erst in neuester

Zeit ist man dem Wandel und der Wirksamkeit dieses katholischen

Dichters und literarisch wirksamsten Gegners der Religionsneuerer,

gerecht geworden" iS. 220 Anm. 3).

Bon noch höherer culturgeschichtlichcr Bedeutung als die Spott-,

schmäh- und Lehrschriften aller Art ist die damalige dramatische

Literatur. Die religiösen Dramen waren zum allergrößten Theil

nur Seitenstücke entweder der Predigt oder der confessionellen Streit

schriften. „Der Deutsche stellt auf der Bühne dar, was der Pre

diger auf der Kanzel behandeln sollte", heißt es in einer englischen

Dedication vom Jahre 1578. Nach und nach wurde verbitterte,

schamlose Polemik der eigentliche Lebensnerv der Dramaturgen.

Im Jahre 1545 veröffentlichte „ein frommer Deutscher" einen

„Rathschlag des allerheiligsten Vaters Bapsts Pauli des Tritten,

mit dem Collegio Cardinalium gehalten, wie das angesetzte Con-

älium zu Trient fürzunehmen sei". Der Erzengel Gabriel erscheint

und erklärt:

So sagt der Herre Sabaoth,

Ich kenn dich nicht, du gotlos Rott . . .

Euer Concilium ist Kot

Und anders nichts, denn nur Unflat . . .

In dem dritten Act ruft der Papst in seinem Zorn nach

dem Teufel. Er kommt und hält eine lange Rede, deren Schluß

lautet :

Wolan, halt euch min treue Knecht,

Es kommt die Zeit, ich lohn euch recht.

Damit Ade alle zugleich,

Meinen Gestank den las ich euch.

„Der fruchtbarste protestantische Strcitdramatiker" war Thomas

Kirchmair, Prediger in Thüringen. Seine Schauspiele werden noch

gegenwärtig von angesehenen Literarhistorikern bewundert und an

gepriesen. Naogeorgos, so wurde Kirchmmr genannt, ist der „be

deutendste Tendenzdramatiker der Reformationszcit", hervorragend

durch „aristophanischen Spott, der das Papstthum mit seinen vielen

Jrrthümern geißelte". „Werth und Wirkung seines Pammachius
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beruhen auf der getreuen Zeichnung des Papstthums". Es sei cir

„ganz zeitgemäßes", „in der ehrenwerthesten Gesinnung geschrieben»

Stück". So Holstein noch im Jahre 1886.

Seine „getreue Zeichnung des Papstthums" findet sich beiiM

weise im fünften Act des „Mercator". Christus tritt auf und spricht

Der Satan hat was groß herdacht,

Da er das Bapstthumb hat gemacht ....

Der (Papst) ist des Teufels treuer Knecht,

Lugt, wie er ihm viel Seeln zubrecht.

Erich Schmidt nennt in der „Allgem. deutsch. Bwgrcwbi,

den Dichter einen „protestantischen Pamphletisten , vorzüglich m

Drama", einen „fahrenden Heißsporn".

In Riga machte der ehemalige Franciscaner Waldis das E»

gelium zum Deckmantel seiner Polemik. Im Jahre wurde

sein in niederdeutscher Mundart abgefaßtes Fastnachtsspiel ,Hci

verlorne Sohn" aufgeführt. Es verdreht die katholische Lehre von

der Verdienstlichkeit der guten Werke in gewohnter Weise als heuch

lerische und vcrdammliche Werkheiligkeit. Das Stück bewegt ßö

in den tiefsten Niederungen, „die auftretenden Personen sind NM

als die gemeinsten Typen der Gemeinheit" (S. 290). Der Vor

gang im Bordell füllt über fünfhundert Berse, beinahe den viertel!

Theil des Ganzen. Nach Holstein ist diese Bühnenleistung „aus

gezeichnet durch großartige Auffassung eines gewaltigen Stoffes'

Milchsack meint: „Das Spiel zeigt sich nach den verschiedenster

Seiten als ein Werk von hervorragendster Bedeutung".

Ganz abgesehen von den zahlreichen Erzeugnissen dieser Art, I

offenbarte sich die Verleugnung jedes dramatischen Geschmackes auck I

in der Aufführung sonst unschuldiger Spiele. „Wo handwerksmäßig! ß

Rüpel ihre Kunst auf dem Lande umtrugen, verfiel Alles der Löcher- I

lichkeit und Gemeinheit". „Rist hatte (noch im 17. Jahrhundert,»

von Leinewebern eine Judith aufführen sehen, wo die Heldin einem I

lebenden Kalb den Kopf absäbelte, das den Holofernes im Bette

darstellte" (Gervinus).

Eine sehr gewöhnliche Figur des Theaters im sechzehnten und

siebzehnten Jahrhunderte war der Teufel. Auch in den geistlichen

Schauspielen des Mittelalters erschien er, aber hier .. mußte rr'

stets als überkluger, armer oder dummer Teufel Wider Willen

die komische Rolle übernehmen und zu grotesk lächerlichen Figuren

dienen" (S. ^'55 Anm. 1). Satan hat seinen neuen Bühnenberin

zum guten Theil dem Teufelsgezcter Luthers zu danken (vgl. S

404). Die „Schöne Tragödie, wie Belial ein Recht mit Christo

cmfecht, darum, daß er ihm sein höllisch Reich zerstört habe" (1?»7<> ,

brachte vier Teufel auf die Bretter. Das Spiel des Diakonus
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Krüginger „Vom reichen Mann und armen Lazaro" (1555) ließ

außer dem Höllenfürsten noch sechs andere scheußliche Teufel er

scheinen und gab die Anweisung, man könne bei der Aufführung

auch wohl mehr Teufel verordnen." Derartiges war aber nicht

allein „des gemeinen Volkes fürnehmste Lust und Anreizung zu

Comödien," auch für die hohen Herren und Frauen mußten „viel

Teufel sich sehen lassen," „schreien und brüllen und die Menschen

wegholen; auch insonsten viel Getös sein." Zu bemerken ist, daß

die vielgestaltige deutsche Teufelsliteratur fast ausschließlich in pro

testantischen Kreisen ihren Ursprung fand.

Eine weitere gleichfalls mit den konfessionellen Kämpfen zu

sammenhängende Verirrung der Zeit war die namentlich unter den

Protestanten herrschende Wundersucht, welche durch eine Flut von

„Wunder- und Schauerliteratur" bezeugt ist. Die protestantische

Aufklärern hat also keinen Grund, das Mittelalter wegen seiner

Borliebe für Fabeleien zu tadeln. Um die „Wundergeburten" als

„wirkliche Vorzeichen Gottes gebührlich einzuprägen," wurden sie

von den Prädicanten vielfach „christlich wohlgeneigt" den Lesern

erklärt.

Luther uud Melanchthon hatten bereits im Jahre 15^3 eine

mit Abbildungeil versehene und in vielen Drucken verbreitete „Deutung

zweier greulicher Figuren" besorgt, nämlich die eines „schreckli

chen Thieres," welches der Tiber zu Rom ausgeworfen, und die

eines „Mönchskalbes," der Mißgeburt einer Kuh, welche zu Frei

berg in Meißen erschienen sei. Das Volk sollte darin „Zeichen von

Gott" erkennen. In dem Wunderthiere zu Rom, sagte Melanchthon,

habe „Gott selbst" die Greuel des Papstthums „abconterfeit," damit

man sich „für deiH verfluchten Antichrist und seinem Anhang hüte."

Eindringlicher noch sprach Luther. Das greuliche Thier zu Rom,

„der Papstesel," bedeute den Sturz des Papstthuins, das Mönchs

kalb den Sturz des Mönchthums ; denn genugsam sei „an diesem

Kalb gesagt, daß Gott der Möncherei Feind ist." Die Papisten

sollten „an dem Kalb nnd Kiche für ihren Augen als im Spiegel

sehen, wer sie sind für Gott und was man im Himmel von ihnen hält."

Aehnliche „Naturwunder" treten gar bald in Unmasse auf.

Nach dem Beispiel der Wittenberger Reformatoren wurden sie von

maßgebender Seite salbungsvoll ausgelegt. So veröffentlichte „unter

steter Berufung auf Luther und unter wüthenden Lästerungen gegen

das Papstthum und die Papisten, welche ärger als die Teufel seien"

(S. 415), der Prediger Christoph Jrenäus im Jahre 1584 ein

Buch von beinahe 700 Seiten über das Dasein, den Ursprung und

die Bedeutung „Seltsamer Wnndergeburten." Der Prediger Herold

aus Basel führte in einem Foliobande (1567) „über Gottes un

ergründliche Wunderwerke in seltsamen Geschöpfen, Mißgeburten, in
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Erscheinungen an dem Himmel, auf der Erde, in den Wasser,,'

alle Schriften an, aus welchen er die Wunder geschöpft habe, und

nannte siebenzehn Gelehrte, welche ihm bei seiner Arbeit behilflich

gewesen, fv Gcßncr, Bullinger, Merian, Grell, Oporianus, Lavater

und andere iS. 418). Als eine solche Wundergeburt wird ein

im Jahre 1543 geborenes Kind angeführt, „mit feurigen Auge»,

Maul und Nase wie ein Ochs, Hundsköpfen an den Ellenbogen,

einen ellenhohen Schweif mit einem Scorpionhacken , das soll ge

redet haben: wachet, euer Herr und Gott ist vorhanden", woraus „in,

ganzen Europa ein groß Sterben war."

Von tief greifender Wirkung waren die Wunder des Himmels,

Am 23. März 15>«2 hat „der Mond in Gestalt eines verhüllten

Weibes Angesicht sich nahe zur Erde gelassen und hat eine Stimme

von sich geben mit hellen, Geschrei, ,Weh, Wel/ und solches sechs-

oder siebenmal auf einander." Durch dieses Wehegeschrei wollte

der Mond die Protestanten warnen vor der Annahme des neuen

Gregorianischen Kalenders, wie er denn auch „eben zur Zeit al?

der römische Becrwolf und Antichrist Gregorius sein boshaftiges

Kalenderwcrk zu Mord und Blutvergießen den armen evangelischen

Christen pnbliciertc," bei einem Dorfe im Voigtlande sich „zur Erden

zu den Menschen herablich und grimmig ausblickend und schicr

blutrünstig, deutlich zu mehreren Malen gesprochen: Weh, Weh.

Blut. Blut. Papst und Jesuiter."

Dazu allerhand „Spücknisse," Teufelserscheinungen, „Wcgsühr-

ungcu lebendiger Menschen durch den Teufel," der hie und da auch

einen armen Schlucker „in gräuliche Sünden stürzt und letzlicheu

mit Umdrehung des Halses erwürgt."

Es ist, wie Liliencron sagt, das düstere^öild einer in Ro

heit nnd Aberglauben versinkenden Zeit.

Janssen schließt den sechsten Band seiner deutschen Geschichte

mit einem Hinweis auf den Gegenstand, dessen Darstellung nun

folgen soll, und spricht sich bereits hier über den Ursprung der zu

nächst zn behandelnden höchst bedauerlichen Vorgänge in folgenden

Worten aus: „Auf dem Boden eines solchen allgemein herrschend

gewordenen Wunder-, Geheimkunst-, Zauber- und Tcufelsglaubens,

unter der Verrohung und Verwilderung des geistigen und religiös-

sittlichen Lebens, wie sie aus den meisten Erzeugnissen der bilden

den Knust und der Vvlkslitcratur deutlich zu Tage trat, konnte

eine der furchtbarsten Erscheinungen in der ganzen Geschichte der

Menschheit, nämlich das Hcxenwesen und die Hexenvcrfolgung, in

Deutschland üppig gedeihen" (S. 5»8).

Wer das Buch Jansscns gelesen, muß die Ucberzeugung

haben, daß es sich bei der Masse des beigebrachten Materials
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nicht um vereinzelte Auswüchse handelt, sondern um eine die ganze

Periode hindurch herrschende Richtung. Ist dem so, dann hat dieser

vorzügliche Cultnrhistoriker auch den Beweis geliefert, daß die „Ein

schränkung der Geschichte auf das staatliche Moment" nur eine

Eingebung der Willkür ist und die Erreichung des vom Historiker

anzustrebenden Zweckes unmöglich macht. Dieser Ansicht huldigt

unter andern, zum mindesten theoretisch, Treitschke^), welcher in

irgend einem preußischen Wehrgesetz aus dem Anfang unseres Jahr

hunderts „einen jener epochemachenden Acte der Gesetzgebung" ent

deckt hat, „welche mit siegreicher Beredsamkeit erweisen, daß alle

Geschichte wesentlich politische Geschichte ist, daß die Historie nicht

die Aufgabe hat, einen Volta unter seinen Froschschenkeln zu beob

achten oder aus den Funden der Topfgräber die EntWickelung der

Lampen und der Trinkgeschirre nachzuweisen, sondern die Thaten

der Völker als wollender Personen, als Staaten erforschen

soll". Schöne Worte, aber hohl. „Thaten der Völker als wollender

Personen" sind denn doch ihr Denken und Trachten auf dem Gebiete

des geistigen und künstlerischen Schaffens in weit höherem Grade,

als die hohe Politik, die gar oft nichts weniger als eine „Völker-

chat" ist und der gegenüber die Völker die ihnen von Trcitschke

zugewiesene Rolle „wollender Personen" gar nicht selten ergebcnst

ablehnen würden, wenn sie überhaupt hierin etwas mitzureden

hatten. Trcitschkes Borgänger als Berliner Hofhistoriograph , der

Altmeister Ranke, läßt uns in Bezug auf die mlturelle Seite der

deutschen Geschichte gleichfalls sehr ini Stich. Es ist Janssens

Verdienst, das sechzehnte Jahrhundert durch eine den ausgedehn

testen Stoff zusammenfassende Darstellung beleuchtet zu haben.

Innsbruck. Emil Michael 8. .1.

Auch Ottokar Lorenz und nach beiden Alsons Hubcr; vgl, Hubers

ltteichictite Oesterreichs Bd l S, VIII f, Rauke« Grundsähe über diesen <«e

gcnsto.no Z. Weltgesch, Bd 1 Abth, l S. VIII n. Bd 8. 4 f. Die hier ent

wickelten ttedankeu stehe» vielfach in Widerspruch mit dcu Ansichten der ge

nannten drei Autoren, aber auch in Widerspruch mit Rankes eigener Praxis.

Wenn letzterer das Wesen der „Universcilhistoric in der Geschichte unablässigen

Bingens um die höchsten Güter der Menschheit" erblickt, so erscheint die

,n>roerung als berechtigt, daß die Culturgejchichte, was R. sich auch darunter

denken mag <s, Wellgcsch. «, 4), bei weitem mehr zu Worte komme, als es

m seiner Weltgeschichte der Zvnll ist. Hier wie iu den übrigen Werken des

Meisters tritt die hohe Politik entschieden in den Vordergrund und beherrscht

Ae Torftellung so mächtig, daß der Leser vor lauter Staatsaktionen das

^cbcn der Völker n»r sehr wenig kennen lernt.

Zeltschrisl sör karh. Thevlogic, XIII. Jahrg.
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I,«xie«ll grssvo-Istiiinm in libro» «ovi Vsstsmsnti snotorr L I,

^Vilidulckn ttrinlm, Lckitio tertii^ «inenck^tÄ et »netä. I^ipüi^

in Ndrsria ^.rnolckinim. l888. XIV, 474 p, A, u. d. T- (.'KrwiiM

UoNl. ^VilKii LIsvis lovi VestsmellU pdilolosivs u»ibu^ «<:li»I»rui>i

, t jnvenui» tll^olo^i,^ «tuckiusorun, aecnmmockät».

Die Grimmsche Bearbeitung der (^I^vis pkilolo^io» M

W i l k e tragt trotz der in der Vorrede zur ersten Auflage grell her

vorgekehrten Mißachtung der Vorlage den Namen des alten Auctors

noch immer an der Stirne. In wie weit es sich bewahrheitn,

was das Titelblatt verkündet, daß das Buch in seiner neuen Ge-

stalt als eigenes Werk Grimms betrachtet werden könne, müßte

eine ins einzelne gehende Bergleichnng der beiden Arbeiten heraus

stellen. Die hier vorliegende dritte Auflage des Lexikons unter

scheidet sich von der zweiten durch die fortwährende Berücksichtigung

der neuesten kritischen Bibelansgabe von Westcott und Hort, pmic

durch die Aufnahme einiger neuer Vocabeln und Bereicherung oder

Verbesserung mehrerer Artikel. Von der Aufnahme oder eingehenden

Berücksichtigung der zahlreichen Znsätze nnd Bemerkungen, mit

welchen der Verfasser einer in Amerika publicierten englischen Uebci-

setzuug das Werk bereicherte, glaubte Grimm mit Rücksicht auf den

praktischen Zweck des Buches abstehen zu sollen.

Es ist gewiß nichts Leichtes, die Grenze, welche die lexikaliick

Bearbeitung der neutest. Gräcität einzuhalten hat, theoretisch zu

bestimmen und praktisch durchzuführen. Wir glauben indes, da«

Grimm hierin im wesentlichen die rechte Mitte gefunden hat.

Schon das Volumen des Lexikons, das zu vermehren ihm ferne

lag, hat ans Kürze und Präcision zum Besten der Sache hinge

drängt. Manche historische Notizen über Persönlichkeiten oder über

Entstehung der neutest. Schriften könnten freilich noch in Wegfall

kommen, zumal wenn in kontroversen Punkten doch nur die Ansiäii

des Verf. sich verzeichnet findet. In den Fällen, in welchen irgend

ein Wort in sehr schwieriger Verbindung erscheint, gibt Grimm

gleich eine kurze und bündige Uebersetzung des ganzen Textes.

So zweckentsprechend das an sich ist, so wird doch in controversm

Stellen die Widerrede des Fachmannes durch die Ausschließlichkeit

der Aufstellung oft erregt und der Geist des Studierenden bei

seinem ersten Eindringen in den Sinn der hl. Schrift für eine

einzelne Ansicht ungebührlich eingenommen. So möchte wohl die

Exegese nicht „entlastet", sondern geschädigt werden; man greift ihr

vor und vereitelt nur zu oft eine ruhige Würdigung der entgegen

stehenden Auslegungen.

Am meisten empfindet den gerügten Uebelstand der katholische

Theologe bei den dogmatischen Artikeln, denen Grimm seit der
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ersten Bearbeitung des Wilke'schen Werkes eine besondere Sorgfalt

widmete. Im Artikel findet sich beispielsweise eine

weitläufige Auseinandersetzung über die Paulinische Anschauung von

dem Ursprung der Gerechtigkeit. Sie gehört m. E. nicht in ein

philologisches Wörterbuch. Ueberdies werden ausschließlich die längst

überwundenen Ideen der protestantischen Dogmatil ausgeführt, die

der Auffassung des gesummten christlichen Alterthums und dem ge

sunden Verständnis des ganzen Paulinischen Gedankens geradezu

Hohn sprechen. Die katholische Anschauung wird nicht einmal er

wähnt; auf katholische Arbeiten über die dogmatischen Briefe des

Apostels, deren es doch auch aus neuerer Zeit beachtenswerthe, den

protestantischen Werken durchaus gleichstehende gibt, wird niemals

hingewiesen.

Würde somit der Gebrauch des Grimmschen Lexikons, ohne

die berichtigende Unterweisung des Lehrers, auf die katholischen

Theologiestndierenden nur nachtheilig und irreführend einwirken, so

mag doch der Fachmann sich desselben mit Nutzen bedienen. In philo

logischer Beziehung zeichnet es sich aus durch eine tüchtige Beach

tung der Profangräcität (Stephanus, Pastow usw.) und durch

aufmerksame Verfolgung der neuesten philologischen Arbeiten des

deutschen Protestantismus, welche in den verschiedenen Commentaren

und Fachzeitschriften zerstreut sind.

Das Lexikon ist von Druckfehlern sowohl im hebräischen und

syrischen, als auch im lateinischen Text nicht frei. Gleich auf der

ersten Seite springen deren zwei in die Augen und fast in jedem

größern Artikel, den Ref. gelesen, stießen ihm einige auf. Solche

zufällige Beobachtungen erschüttern begreiflich das Vertrauen in das

Uebrige und namentlich in die Zuverlässigkeit der tausendfachen

Zahlencitate.

Innsbruck. I. B. Nisius «. ^.



AnaleKten.

I. Inngmann» Definition der Schönheit. Gcgcn die ^'ebir

von der Schönheit, die I. Jungmann 8, ^l. seiner „Aesthetik" zu Grunlc

legte, wurden vor einiger Zeit in den „Stimmen a. M. Laach" (18881^

nickt unbedeutende Bedenken erhoben. Der in jenen Artikeln angegriffnen

Definition der Schönheit trat ich nun selbst in meinen: Werke über Mo

ral- und Rechtsphilosophie') bei. Wenn ich auch nicht fiir alle Ausdrucks-

weisen und Beweisführungen Jungmanns einstehen möchte, so glaube ich

dock aus dem angeführten Grunde jene Bedenken, soweit sie den Kern

der Sache betreffen, an Stelle des verewigten Aesthctikers einer kurzen

Erörterung unterziehen zu sollen.

Als sein Angriffsobjcct bezeichnet der Berfasjer solgendc Definition

der Schönheit: „Die Schönheil der Dinge im allgemeinen ist deren Güte

an sich (Jungmann sagt: deren innere Guthcit), insofern sie durch die

selbe geeignet sind vermittelst klarer Bcrstandescrkenntnis Gegenstand eines

geistigen Genusses reiner Liebe zu scin"^). Die vorzüglichsten Bedenken

des Verfassers gcgcn diese Definition lassen sich auf drei Classcn zurück

führen.

Die erste E lasse der Einwendungen wird vom künstlerischen Stank«

punkte aus erhoben. Diesem, heißt es, könne eine Begriffsbestimmung

nickt genügen, nach welcher die Schönheit als eine rein übersinnliche Ei-

') ?KiI««opI>iä morälis 8en Institutiones LtKieä« er ^uris usttnrse

se«un<!um priueipig, ?Kil«svpdiae 8cKoIästic,»s präesertim 8. lAonme.

8uäre2 «t I)s I^UI«, Lckitic, altsra emevck»ti«r et inäiee älpksbeti»

»,uet«. Inn8brncK, RmieK, 1886, ^) ?. Juirgniann definiert die Schön

l,cit yAesthetik 1', IM also: „Tic Schönheit der Dinge ist deren innere Gutheit,

insofern sie durch diese dem vernünftigen Geiste Gegenstand des Genusses zu

sein sich eignen". Eine andere, motivierte Fassung gicbt er ,p. t<19> diefcr

Definition mit folgenden Worten: „Die Schönheit der Dinge ist deren Guthcil,

insofern sie durch diese dem vernünftigen Geiste, auf Grund klarer Erkenntnis

derselben, Gegenstand des Genusses zu sein sich eignen".
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genschaft der Dinge und der Sckönheitsgcnuß als ein rein geistiger ge»

dacht werde» müsse. „Es handelt sich nicht darum, bemerkt der Verfasser,

was der Philosoph etwa schön nennen könnte, sondern vor allem darum,

was wir thatsäcklich so nennen. Man stellt an den Künstler die dringende

Forderung, durch anschauliche und gefällige Darstellung des Stoffes auf

die äußeren Sinne und die Phantasie z» wirken". Dieser eng begrenzte

künstlerische Standpunkt scheint die Hauptquellc sämmtlicher Bedenken zu

sei». Es dürften jedoch diese Bedenken durch Unterscheidung einer Doppel

frage zum großen Theile ihre Lösung finden. Die Frage nach der Be

griffsbestimmung der Schönheit im allgemeinen ist eine philoso

phische Frage. Als solche ist sie umfassender Art, d. h. sie kann nur

durch die Auffindung eines Begriffes gelöst werden, welcher die Schön

heit rer Kunstwerke und die Naturschönhcit nicht minder als das vorzüg

lichste Gebiet der Schönheit, ihre eigentliche Heimat, die moralische, die

geistige und die göttliche Schönheit gemeinsam umspannt. Ter allgemeine

Begriff des Schönen, sowie die Schönheit Gottes, der Tugend, der Seele,

der Engel kann doch nicht von der Begriffsbestimmung des Knnstschönen

abhängig gemacht werden; vielmehr hat die Frage, was die Menschen

lbatsächlich schön nennen und welches die Aufgabe des Künstlers sei,

nach Feststellung des allgemeinen Begriffes ihre Sonderlösung zu finden.

Die zweite Classe der Einwendungen scheint auf der ersten zu

fußen. Die Kunst, heißt es ungefähr, habe ihre Erzeugnisse entsprechend

den Fähigkeiten des Menschen zu schaffen; sonach müsse der Begriff der

„Schönheit schlechthin", d. h, der Schönheit rücksichtlich des Menschen, in

Einklang gesetzt werden mit der sinnlich-geistigen Erkenntnis des Menschen.

Als rein übersinnliche Eigenschaft der Dinge könne die Schönheit rnck-

sichtlich dcs Menschen nicht gedacht werde». Nur Gott und den Engeln

gegenüber schließe die Schönheit das sinnliche Element nickt ei». Dieser

Einwand löst sich von selbst durch den Hinweis ans den Unterschied zwi

schen dem objcctivcn Begriffe und dem subjektiven Erkennen,

Es sind eben auch hier wieder zwei einschlägige Fragen scharf zu sondern :

die ontolvgisckc und die psychologische Frage. Die ontologifche

Frage beschäftigt sich mit dem objektiven allgemeinen Begriff der Schön

heit. Bon diesem ist der Gegenstand der vsnchologischc» Frage, die sub

jektive Erkcnntniswcisc des Menschen nämlich, zu unterscheiden, gerade so

wie von den allgemeinen Begriffen der Güte, der Vollkommenheit, der

< ontologifche») Wahrheit usw. Und wie die eben aufgeführten objcctivcn

Begriffe nicht dadurch verdoppelt werden, daß die Erkcnntniswcisc des

Menschen eine sinnlich -geistige, jene Gottes dagegen und der Engel

eine rein geistige ist, ebensowenig kann sich aus dieser Verschiedenheit des

Erkennens solgern lassen, daß es eine doppelte Schönheit gebe. Da zu

dem ohne inneren Widerspruch nicht angenommen werden kann, beide Be

griffe der Schönheit brächten die eigentliche, formelle Schönheit zum Aus

druck, so wäre schließlich der Verfasser gcnöthigt, die Schönheit, in der
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das Wohlgefallen Gottes oder der Engel ruht, eine uneigcnlliche. »ick!

formelle, nur metaphorische zu nennen (spOiiixlum swäI«Si»m vr«M-

tiouis in similitnckine funästam). Um diesem Schlüsse zu entgehen,

müssen wir die Unterscheidung der ontologischen Frage nach dem objectin»

Begriffe von der psychologischen nach der Erkenntnisweise festhalten.

Eine Vermengung dieser beiden Fragen ist auch dann zu vermeiden,

wenn es sich um Feststellung dessen handelt, was die Menschen thatfiichW

schön nennen, also um die Begriffsbestimmung der Schönheit riicksicklliÄ

des Menschen, Wollte man aus der sinnlich-geistigen Erkenntnismise

des Menschen folgern, es schließe die Schönheit uns gegenüber nothwendig

ein sinnliches Element in sich, so ergäbe sich mit unabweisbarer Nothwei»

digkeit offenbar der weitere Schluß, nur das Körperliche sei formell

s ch ö n z u n c n n c n, A uck durch das glänzendste Phantasiebild, das cln»

unser geistiges Erkennen der göttlichen Vollkommenheiten, der Engel, rn

Tugend :c, begleitete, wird doch Gott, der Engel, die Tugend an sich in

keiner Weise sinnlich, nock auch mit einer Eigenschaft begabt, die zugleich

sinnlich und Ubersinnlich wäre und somit könnten sie uns gegenüber in

keiner Weise formell und wirklick schön sein. Für den Menschen war?

also die Schönheit des Geistigen nur eine nneigentlichc, metaphorische

Schönheit; die materielle Sinnenwelt dagegen erwiese sich rücksichtlicb des

Menschen als die ausschließliche und einzige Heimat der Schönheit im

formellen und eigentlichen Sinne. Diesen Schluß scheint aber der Vn-

fasscr selbst nicht billigen zu wollen.

Doch wenden wir uns zu der oben berührten psychologischen Frazs

zurück, denn auch sie ist von maßgebender Bedeutung, Handelt es sich

also nicht mehr um die Bestimmung des einen, allgemeine» objektiven

Begriffes der Schönheit, sondern um die Lösung der Frage, was dic

Menschen schön nennen und warum sie es schön nennen und ivas erfor

derlich sei, um uns den Schönheitsgcnuß finden zn lassen, so liegt ric

Entscheidung auf dein Gebiete der Psychologie, Gegen dic betreffende»

Aufstellungen Jungmanns erhob auch hier der Verfasser Einspruch.

Dic dritte Classe der Einwendungen sind nämlich psychologische

Bedenken. Allein dic Theorie Jungmanns über die actuelle Erkenntnis

des Schönen uud des aus ihr sich ergebenden geistigen Genusses (von

einzelnen Ausdrücken und unwesentlichen Erlänterungen abgesehen) fußt

voll und ganz ans der Lehre des hl. Thomas und der Scholastik. Was

sie vom Wesen des Genusses, von dessen Ursache und der Ursache der reine»

Liebe lehrten, läßt sich in folgende drei Principicn zusammenfassen: De-

I^vUNio ?i<t <juie« autu« »dp^titn« in don« praesenti; «sn«» clelv-

etÄtic>nis v»t, «perati« n«n impeclit» (also auch ovssnitio cls,r», bom

in «e); similitnilo irutuirlis s«t, «a,u«» »moris puri doni in se. Es

dürfte demnach auf einem Mißverständnisse beruhen, wenn der Berfasser

vermeint, die klare Erkenntnis „der inneren Gutheit", welche eine Wissen'

schaft, zB. die Philosophie, gewährt, genüge keineswegs zum Genüsse der
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Schönheit. Ohne Zweifel genügt sie, selbst auch für den Fall, daß außer

den oben angeführten Bedingungen meistens noch ein vorzügliches Phan-

tsstebild erforderlich wäre; letzteres wäre eben nur ein Mittel zur klaren

Darstellung des übersinnlichen an sich Guten als solchen oder der

actuellen Ucbercinstimmung des Objccts mit dem erkennenden

Tubjecte. Es kann auch dazu erforderlich sein, um das an sich Gute

vollkommen (wirklich oder intentional) zu vergegenwärtigen und dcr reinen

Liebe darzubieten, damit diese ungehindert in ihm ruhe. Ucbrigeus kann

in manchen Fällen ein farbloses und dürftiges Phantasiebild bessere Dienste

leisten, als ein glänzendes, zB. wenn dcr Philosoph die hohe innere Güte

eines Problems durchschaut, in ihr liebend ruht und auf diese Weise ihrer

Schönheit sich erfreut. Auch ist es in diesem Falle nickt die abstracte

Wahrheit als solche, die wir schön nennen, sondern ihre innere Güte

(ooiiit.«,» in «e), insofern diese geeignet ist vermittelst klarer Erkenntnis

geistigen Genuß zu gewähren. Die Erkenntnis ist nur Mittel; sie

kann bei philosophischen Problemen mitunter durch weniger glänzende

Phantasicbildcr nur gefördert werden.

Aus dem Gesagten ergicbt sich auch die Antwort auf eine andere

psychologische Einwendung, die sich auf den Unterschied zwischen Liebe und

Genuß, und auf den Einfluß der klaren Erkenntnis bezieht. Sie lautet:

„Die öfter betonte klare Erkenntnis bringt keinen Unterschied. 1'. Iung-

mann sagt nie die „klarere", sondern immer schlechthin die „klare", welcher

der Genuß nothwendig folge (1', 15l> i>. NU). Demnach würde der Guthcit

nur die unklare Erkenntnis zukommen und kein Gcnnß entsprechen, oder

sie muß in dieser Beziehung mit dcr Schönheil ganz und vollständig iden

tisch sein. S. 153 r>. 113 wird anfangs erklärt, daß die Guthcit auch erst

erkannt und dann geliebt werde; wir können aber nicht begreifen, was dann

bald nachher die klare Erkenntnis für einen Unterschied mache, es sei denn,

r<lß die erste« Erkenntnis in keiner Weise eine klare ist. Wer wird aber

dies behaupten? Es folgt also, daß die vom Verfasser (?, Jungmann)

erstrebte Unterscheidung doch eigentlich keine sachliche Grundlage hat".

Unterbrechen wir hier die Auseinandersetzungen unseres Gegners zu fol

gender kurzen Bemerkung. Die sachliche Grundlage der bcregten Unter-

scheidung bietet sowohl die Definition des Genusses als auch die Lehre

von dessen Ursachen. Oslsctati» est »,otn« inlz^titn« in l>m„>

M«e«enli («onveiiieuti sivs simili): amor r«t »Mctu^ circa b«-

llum äd«trg,etionv l'äctg, s, prae«eiitia v«I udiicntig, od^'ccti. Es ist

doch wohl klar, daß zur Ruhe in einem als gegenwärtig zu erkennenden

Gute eine ungehemmtere und daher vollkommenere Erkenntnis erforderlich

ist. als zu was immer für einer unvollkommenen Hinneigung zu

einem Gute. Was hindert uns aber, eine vollkommene und ungehemmte

Erkenntnis (npe ratio non impe6itä) mit Weglassung des Comparativs

schlechthin eine klare zu nennen?
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Dock folgen wir dem Verfasser! er fährt fort: „Nock mehr, wen»

der Grad der Klarheit in der Erkenntnis den Unterschied wirklich begrünt«,

so crgicbt sich, daß sachlich die größere Erkennbarkeit das Scköm

vom Guten trennt, diese aber ist die Wahrheit des Gegenstandes: sc

würde also das Gute nur dann als schön betrachtet werden können, lren»

es als wahr aufgefaßt würde, mit anderen Worten , die Sckönheil wän

vielmehr mit der Wahrheit als mit der Gutbcit idcntisck". Als Autwor!

genügt wohl ein einfacker Hinweis auf die von Jungmann aufgestellik

Definition der Schönheit, Er sagt nicht: „Die Schönheit der Tinze

ist deren innere, klar erkennbare Gutheit"; die Erkennbarkeit und die klm

Erkenntnis gelten ihm nur als Mittel zur Gewinnung des geistigen

Genusses ; deshalb sieht er anch i.-i der Erkennbarkeit mit nickten d«

Wesen, die ruri« tm-mali», der Sckönhcit. er sagt vielmehr ausdrücklich!

„Die Sckönhcit der Dinge ist deren innere Gutheit, insofern sie durch

diese dem vernünftigen Geiste Gegenstand des Genusses zu fem

sick eignen". Durch letztere Worte ist der Begriff der Schönheit von je

nem der Wahrheit und der inneren Güte auf das bestimmteste unirr-

schieden. Endlich sieht die innere Gutheit von der Beziehung zum E<

nussc gänzlich ab.

Nach Beseitigung der Hauptschwicrigkciten des Verfassers wollen wir

noch auf die von ihm gegebene und der Jungmanns polemisch gegenüber-

gestellte Definition der Schönheit einen Blick werfen. Sie unterscheidet sich

kaum wesentlich von jener Taparellis und lautet: „Die Sckönhcit rn

Dinge ist deren „strahlende Vollkommenheit, insofern dieselbe als sinnlich

»nd übersinnlich zugleich Gegenstand sinnlich-geistigen Genusses sein kann "

Hierzu nur eine Bemerkung, Statt „Güte an sick" oder „innerer Gut

Keil" gebraucht der Verfasser das Wort „Vollkommenheit". Nun ist aber

die Vollkommenheit als solche nicht das Formalobjcct des Strcbcvermc-

gens, sondern die Gutheit, wie ja auch die Affccte, formell gefaßt, au!

ein Gut oder Nebel sich beziehen. Demnach wäre der Ausdruck „das

Gute" jedenfalls passender gewesen'). Allein jenes „Gute" wäre nickt

„das Gute an sich" (domta» in »e), sondern ein lwrmm »Iteri. das

als solches geeignet ist, ein anderes zu vervollkommnen. Denn die sinn

liche Wahrnehmung erfaßt ja nie die innere Giüc eines Dinges: das

übersinnliche Element der Schönheit dagegen wird vom Verfasser als ei»

„Gut der Erkenntnis" erklärt, also dock wohl als lwmnn !,lt«-i. Folge

richtig ist auch der Schönhcitsgenuß nach dieser Auffassung nicht die Rübe

geistiger und reiner Liebe (innor rmrn5), sondern die RnKc sinnlich-geistiger

') Der Verfasser gestattet, an Stelle des Ausdruck« „strahlende Boll

wmmcichcit". den Ausdruck zu setzen „lichtvollst erscheinende Gutheit, cchne

letztere in Gegensatz zur Wahrheit zu setzen": die Schönheit sei eben „ein Gut

der (sinnlich-geistigen) Erkenntnis" der den Beschauer beglückenden Boll

kvmmcuhcit.



Zwei kanonistische Monographien,

Liebe der Begierde (»nwr ««iirupisosittig,?). Dein widerspricht aber nickt

nur der Sprachgebrauch, sondern auch die Vorzeit, deren Vertreter die

Schönheit nur als das Objcct reiner Liebe kennen')

Gar manche andere Ausstellungen lasse ich wegen ihrer minderen

Wichtigkeit unerwähnt! sie beziehen sich auf einzelne von ?. Jungmann

gebrauchte Ausdrucksweisen, Was endlich den Streit über die dies

bezüglichen Ansichten des K. Thomas bctrifst, so glaube ich nicht, daß

dieser je zu Ende komme. Der h. Lehrer spricht sich Uber die Schönheit

nur vorübergehend aus; seine Anschauung könnte somit nur durch Vcr-

gleichung und Verbindung verschiedener Stellen gefunden werden. Daß

jcdock bei einem derartigen Vorgänge einer gewissen Willkür Spielraum

bleibe und jeder Einzelne seine Ansicht in Thomas finden zu können ver

meine, dafür spricht wohl sattsam die Geschichte der Controvcrsen über

die Lchrmcinungen des Aquinatcn,

Jedenfalls genügen die vom Verfasser erhobenen Bedenken

nicht, um die Grundlage der Acsthetik Jungmanns zu er«

schütlern. Darum aber war es dem Verfasser zu thnn; er richtet

seine Bedenken gegen „die grundlegenden Erörterungen des ersten Theiles

der Aesthctik". die „im 2, Bande ihre Anwendung" finde». In diesem

zweiten Thcile „scheint" dem Verfasser überdies Jungmann mit sich

selbst in Widerspruch zu treten. Nun dieser „Schein" dürfte wohl, wie

wir nach dem Gesagten anzunehmen berechtigt sind, nicht so sehr ein Reflex

der Wirklichkeit sein, als vielmehr des Standpunktes, den der Verfasser

einnehmen zu müssen geglaubt hat,

Preßburg. Julius Costa-Rossetti .1.

Zwei Kanoniftische Monographien. 1. Im vorjährigen Pro

gramm des Bamberger Lpceums veröffentlichte Hr. Dr. M a r L i n g g , Dom-

capitular und Lucealprofcssor eine anck separat erschienene „Geschichte

dcsJnstitutes der Pfarrvisitation in Deutschland" (Kempten,

Kösel. 1888. 73 S.), Sic ist eine aus gedruckten und einigen un-

gedruckten Quellen geschöpfte, fleißig gearbeitete Untersuchung über die

verschiedenen mit der Pfarrvisitation beauftragten kirchlichen Personen, den

Gegenstand der Visitation und die äußere Form derselben. Der Verf.

unterscheidet drei Perioden. Die erste derselben, welche als „erste Blüthe-

zeit der Pfarrvisitation" charakterisiert wird, reickt von den Anfängen des

Ebristenthums in Deutschland bis zum 12. Jahrhundert. Für ihre Dar

stellung verwerthet der Verf. auch den in der Augsburger Diöccsc damals

gebräuchlichen «r6o »vuacli per villii«, welcher der Aufmerksamkeit

Phillips' und Dorns bei Behandlung dieses Gegenstandes entgangen war.

Die zweite Periode umfaßt die Zeit vom 12. Jahrhundert bis zum

Trienler Concil. Der in derselben sich kundgebende „Niedergang" rührt

') Vgl. in meinem Buche p. 91—94: 96—104; 106-109; Jung

mann, Aefth. 1', 99 ff.
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großentheils von dem auch anderweitig sich fühlbar machenden Mangel

an Einheit in der Diöccsanverwaltung her. Als im fünfzehnten Jabr>

hundert statt der Archidiakonc oder dock neben ihnen mehrfach eigene bi

schöfliche Bisitationscommissäre auftraten, wurde auch der Uebergang M

besseren Zuständen angebahnt. Die dritte Periode, die „zweite Blüllzemi

des Institutes der Pfarrvisitation", rcickt von: Trienter Concil bis zur

Gegenwart, Die Visitation der Archidiakonc verliert ihre Bedeutung unl

Kört allmählig ganz auf. Die Beobachtung der Trienter Verordnung«

fiir die von den Bischöfen vorzunehmende Visitation zeitigte die besten

Früchte. Die groszc Ausdehnung der Diöcescn Deutschlands, welche die

kirchlichen Oberhirtcn vielfack au der persönlichen Vornahme der N>>-

tation hinderte, war zum guten Theile Schuld daran, daß nickt nrck

bessere Erfolge sich zeigten. Daß der Verf. infolge seiner Detailstudien

manche Urthcilc anderer Auctorcii über diesen Gegenstand zu berichtig»

hat, brauchen wir wohl nicht zu erwähnen.

2. Die in neuerer Zeit wiederholt behandelte Frage nach dem Eigen»

thiimer des Kirckeugutes wurde jüngst auch zum Gegenstände einer

akademischen Dissertation gewählt, die den Titel führt: „Wer ist Ei-

genthümer des Kirchcnvcrmögens? Inauguraldissertation ver

faßt und der rechts- und staatswissenschaftlicken Facultät der k. Univer^

sität Würzburg zur Erlangung des Doctorgradcs vorgelegt von Paul

Wcilbäcker aus Weilback in Nassau." (Limburg a. d. L., Verein?

druckcrei. 1888. 4» S.) In gedrängter Kürze zeigt der Verf. zuefli.

daß das Kirckengut einen Eigcnthümcr haben müsse, sprickt sick dann

die gcgentheiligcn Theorien widerlegend, für die Gcsammtkirche als Eigen

ihiinicrin des Kirchenvermögens auö und zeigt, wie diese wohl einzig

haltbare Ansicht auch in den Bestimmungen der Kirche über die Ver

waltung und Veräußerung des Kirckeugutes, in der Geschickte desselben

und im römischen Rechte hervortritt. Wenn wir dem Flciße und Talente,

die sich in dieser Erstlingssckrift kund geben, auch gerne unsere Anerkenn

nung zollen, so zweifeln wir dock auch nickt, daß der Bcrf. nach näherer

Bekanntschaft mit dem Kirchenrechte und namentlich mit den Grundlage»

desselben mehrere Anschauungen ändern wird. Der Satz, es müsse dik

Frage nach dem Eigenthünicr des Kirckcngnles gemäß dem Privalrechtt

der einzelnen Staaten entschieden werden (S. 2), läßt sich mit den auch

im Sullabus ausgesprochenen Wahrheiten nicht in Einklang bringen, das!

die Kirche eine vollkommene Gesellschaft ist und ein ihr innewohnend«

Neckt auf Erwerb und Besitz zeitlicher Güter hat (Sxllätm« prrorum

prop. t9 l>t 2(i). Auch die S. U gegebene Begriffsbestimmung de?

Nechtcs ist formell und materiell nickt unanfechtbar. Reckt im sut«

jcctivcn Sinn, sagt der Verf., ist Wollen ^ Dürfen. Sogleich wirk

dann das „Wollen" entgegen der eigentlichen Bedeutung des Wortes im

Sinne des frcigewolllcn äußern Handelns erklärt; das „Dürfen" bestebi

lediglich in der Anerkennung dieses Handelns durch die (positive) Neckte»



Eine kritische Ausgabe der Rede» Bossuets, Nö

ordnung. Ein Naturrccht gibt cs nicht: «die römischen Sclaven waren

auch Menschen mit den Bedürfnissen von vernünftigen, sinnlichen Wesen,

lrotzdem waren sie aber nicht Träger von Eigcnthum, sondern rechtlich

nichts wie eine Sache" (S. 8), Daß die Kirche, wie S. 12 gesagt wird,

in „weltlichen" Dingen „stets der weltlichen Ordnung sich fugte", ist in

dem Sinne, wie der Leser cs nach dem Zusammenhange verstehen mufz.

nicht richtig. Allerdings sieht sich die Kirche oft gcnöthigt, der Ge

walt zu weichen; das Recht aber, in ihre zeitlichen Angelegenheiten sich

einzumischen, hat die Kirche im Princip dem Staate nie zugegeben. Wohl

aber hat sie Strafen auch über die Gesetzgeber und Fürsten verhängt,

welche ihre Freiheit auch in „weltlichen" Dingen sei cs durch Gesetze, sei

« ans andere Weise, zu beeinträchtigen suchten.

I. Biederlack.

Von einer Kritischen Ausgabe der Reden Hossuet», die

auf 5—6 Bände berechnet ist und bei Desclöe in Lille gedruckt wird, ist

der erste die Einleitung bildende Band bereits erschienen'). Der gelehrte

Herausgeber gibt darin eine recht genaue Darstellung der Umstände und

persönlichen Verhältnisse, unter welchen die Reden, Homilien und kleinern

Ansprachen Bossuets entstanden sind. Dadurch fällt neues Licht auf viele

Sätze und Ausdrücke namentlich der größeren Reden. Durch den Ver

gleich mit den großenthcils noch vorhandenen Autographcn dieser Pre

digten wird ferner dargcthan, daß eine neue kritische Ausgabe zur Noth-

wendigkeit wird.

Sodann erhalten wir in einer lli»t«iis AsueriUg <1« I» preäi-

i »ti«u 6? Rosüuet einen Einblick in die Wcrkstätte, wo jene Meister

werke der christlichen Bercdtsamkeit entstanden sind; wir belauschen ge

wissermaßen das Wachsen und Werden der Reden und des Redners,

Mit Staunen gewahrt man, welche Mühe Bossuct als Bischof nicht

minder, denn als junger Priester aufwendete, seine Predigten gut vor

zubereiten; mit welcher Ausdauer er in der h. Schrift, in den Werken

der Väter und in den übrigen Quellen oder Zeugen der Tradition, na

mentlich in der Liturgie und in der scholastischen Theologie, den Stoff suchte,

den er zum Gegenstand seiner Borträge inachen wollte; welche Mühe er

sich gab, „Brod für die Starken und Milch für die Kleinen" zu finde» ;

wie er, um uns seiner eigenen Worte zu bedienen, „seinen Geist abmühte

und sich selber abnützte", um sich allen verständlich zu machen, allen

nützlich zu sein. Die letzte von Bossuets Predigten ist eine Ansprache

über die h. Eommunion an Erstcommunicanten-Convertiten, Bezeichnend

für seine Stellungnahme gegenüber dem Iansenismus ist der Scklusz

'> Hi8t«irs eritiqu« gs Ik pröZicktion <Ie /j«««tte< . g'szirös les m»>

nnsorit« »nt«Ar»r,Kes et <Ie« gsonments inöäit», p»r I'sbKö ^, Zl, I>ebkrq,

l.ille. Dsseles, v« Srouvsr «t«. 1888, XX, 469 p. 8°.



Nnalektcn.

dieser seiner Abschiedspredigt. Er bittet darin seine Diöccsancn. ihm deck

vor seinem nahen Tode den Trost zu bereiten, daß er sie alle ret!

oft zum Tisch des Herrn gehen sehe. In den Pastoralconferemui

und in Reden bei den Visitationen oder Diöcesansynodcn gibt Best««

treffliche kurze Anweisungen fUr Prediger und Katecheten.

Eine neue Biographie de« Cardinal John Fisher, Biichcjks

von Rochester'), John Fisher, der erste und hervorragendste unter dm

vor zwei Jahren selig gesprochenen englischen Märtyrern, verdiente längs!

eine Biographie, die seiner hohen Stellung in der Kirckze, seinem B«'

dienste um Staat und Religion im britischen Jusclrcicke und seiner Idee-

logisch-literarischen Bedeutung gerecht wurde. Von ?, Bridgetl, rem

durch seine Werke: 1. „Geschichte der h. Eucharistie in Großbritannien'

und 2. „England die Morgcngabc Unserer Lieben Frau", bekannten

demptoristcn, durfte man etwas Gediegenes erwarten. Er hat auch cic m

letzter Zeit durch Publikationen aus den englischen Staatsarchiven, «»

die der Berichte von verschiedenen Gesandten der europäischen Höfe und

anderer wichtiger Documcntc aus der Zeit Heinrichs VIII. insbcsondm

durch die Arbeiten von Brcwcr und Gairdner, allgemein zugänglich gk>

wordenen Quellen fleißig ausgenützt. Manche Züge aus dem Leben unl

Leiden des großen Bischofs, zB. Doppelbaft von 1530 und l533. sinken

hier zum ersten Mal eine ausführliche Darstellung. Der Stoff ist über

sichtlich behandelt, die Sprache des Buches klar und warm: leider in

letztere nicht frei von einer gewissen Schärfe, was zur Folge haben wirr,

daß Bridgctts Buch in protestantisch-englischen Kreise» nicht jene Am

nähme findet, auf die sonst ein Buch Uber Fisher rechnen dürfte, unr

daher manches Gute, das es zu stiften berufen wäre, nickt wirken kann

Außerdem hat der Verfasser in allzugroßcm Vertrauen auf Dr. ,hallS

Biographie, die frcilick von Baily entstellt war, und auf die gedruckun

Quellen sich nicht die Mühe genommen, ein aus der Zeit Fishers siani>

inendes lateinisches Leben des Seligen, das als Handschrift noch im Bril.

Museum vorhanden (^.rnmlpl für seine Arbeit zu vcrwertbev

Dasselbe enthält über die letzten Augenblicke des Märtyrers schöne Züge,

die man anderswo vergebens sucht, ^ Daß Streitfragen über den Gc

burtsort und Uber Verbleib der Reliquien des Seligen vom Verf. nichl

endgiltig entschieden worden, kann niemanden auffalle», wobl aber

sehen wir uns genöthigt zu bemerken, daß die Ausführungen über Jolm

Fisher als Theologe und kirchlicher Schrifstcllcr kaum genügen dürften. DaS

i>, Eapitel (pr?ael>er kmü >vr!t,>i' S, 10',— IM) entspricht schwerlich den

tks Hol)' Ilomän OKiircK auä Aart^r unäsr Ueorv Vlll. öz? lke

I.o,ulon, Lnrn» anä «atss. 1883. XXVI. 4S2 p.
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berechtigten Anforderungen, die man an ein Lebens- und Literaturbild

eines solches Mannes stellt. Auch vermissen wir außer einem Realindex

eine chronologische oder systematische Darlegung sämmtlichcr literarischen

Arbeiten des Seligen.

Im N. Capitel S. M ff, wäre bei dem Bemühen, den Cardinal

ob seiner Beziehungen zur „heiligen Nonne von Kent" zu entschuldigen,

ci» ernster Versuch die Nonne gegen die schamlosen Verleumdungen der

vier letzten Jahrhunderte zu vcrtheidigen wohl angebracht gewesen! damit

wäre der Cardinal nur um so erfolgreicher gerechtfertigt worden, Gas-

quets Resultate in dieser Frage durften den Verf. belehren, daß er nickt

genügend beide Parteien gehört hat, wenn er S- 239 sagt: sviclen«? i«

»?ainst Ker. Um uns kurz zu fassen: Weder als Lebensbild noch in

Behandlung der Einzelfragcn erreicht Bridgetts Buch die schöne Bio

graphie von Kerker, die freilich materiell jetzt nach Bridgett und de» oben

genannten Quellen bereichert werden müßte. Man vgl. die vortreffliche

Rezension Uber Kerkers Buch in den „Hist.-pol. Blättern" 4U (1860) W-4ti.

Bäumer 0. ». L.

Sychar. Etymologie des Namens uud wahrscheinliche

^'agc des Ortes. Wenn der Palästinarcisende von Syckem ostwärts

ziehend an die Stelle kommt, wo die enge Thalsckluckt zwischen Edal und

Garizim sich zur Ebene Machna erweitert, eine römische Meile von

Sychem. hat er den Jakobsbrunnen vor sich und befindet sich „an einer

der wenigen Stellen, von denen man mit Gewißheit sagen kann, hier saß

der Herr und sprach die und die Worte genau an dieser Stelle"

>°«m> ?ät,dwä)'s nt' kalestinv z>. 2«), Hier oder mindestens in der

Mbe muß auch Sychar gelegen haben. 'L^ttc« «v? i!g ?r^.tp

-mtst^/ttj? /t^«t<f,^i' ^>xn^), Tr^a/oi' rli? /c^/nt «5

Jo. 4. 5—li.

Unter den Versuchen, Etymologie wie Lage SycKars zu bestimmen,

sind folgende die hauptsächlichsten.

Ter hl, Hieronymus idcntificiert Sychar mit Sychem und er

klärt den ungewöhnlichen Namen als Schreibfehler. Diesem in sich gewich

tigen Zeugnis stehen aber noch ältere entgegen, die gleichfalls von Män

nern herrühren, die an Ort und Stelle gewesen sind und auch in anderer

Beziehung absolutes Vertrauen beanspruchen können, Eusebius unter

stem, daß Syckar in beträchtlicher Entfernung von Sychem liege; und

sein Zeilgenosse, der Pilger von Bordeaux (333 n. Chr,) behauptet

gleichfalls, daß Sychar von Sychem verschieden sei, die Distanz betrage

l(XX> Ichritte (Itin, Lisros, s<l, ^Vss^IinA p, 587).

') To « ^ O I); der tsxt. rs«. hat inilö: O«,l,I, ^mi»t.

und ?M, lesen Zxedar.
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Andere Vertheidiger der Identität von Suchar und Sychem weich«

insofernc von Hieronymus ab, als sie in dem Namen eine witzige Wo«

Verdrehung sehen, wodurch die Svchemitcn entweder als Lügner (rci,

oder als Trunkenbolde (von hingestellt würden.

Etwas mehr als '/» (engl.) Meile östlich von dem Jakobsbrunnen

liegt das Grab Josephs und von diesem führt sanft ansteigend ein M

zu dem Dorfe LI-'^,«Kär 0-??), welches vom Jakobsbrunnen aus

sichtbar ist. ,1t i» u morel^ modern mud Villahs', heißt es darüber

in der Quartalsckrift des ?«I,>»t,inp-KxvIur»tion ?uriä (>1nl.v

p. 149), «itd nu ^röst indiontions »s »»riqnit.v. buttker? arv iniii-

Lotion» o5 äiieient tomv« nsar tue r«»,ck dene«tk it. Auf diesen

Ort weist uns ein weiterer Versuch Suchar zu bestimmen hin. Sachlich

hat die Identification des alten Sychar mit dem ganz modernen LI-'L>Kr

gewiß ihr Bedenkliches; sprachlich läßt sich zwar eine Brücke schlage»

zwischen Suchar und Li-'^Kär, und in der Reihe: K^edär, ^ük^r.

^«Ka,r 12c« (oder i^c') ^OZ^ das zweite Glied motivieren

mit der Borliebe der Samaritaner fiir prosthetisches «, das dritte mii

der häufigen Verwechslung der Hauchlaute im Samaritanischcn: aber «er

sich einmal klar gemacht hat, daß in dieser Reihe das erste Glied ei»

höchst wahrscheinlich eckt hebräisches bezw. aramäisches Wort ist, das letz«

hingegen „ein dem samaritanischcn Targum gewaltsam aufgepfropfter Ara>

bismus"') und im Arabischen selbst ein Lehnwort aus dem Persischen'),

wird sich doch wundern müssen, daß solch eine Leistung in wissenschaftlichen

Schriften möglich war und selbst in gelehrten Kreisen Anklang finden

konnte. Daß die Weisen von Samaria sich zu dieser Ansicht bekenne»,

dürfte doch noch nicht sofort eine Empfehlung oder Bestätigung der«

selben sein').

Unter sothanen Umständen eine neue Erklärung suchend möchten

wir Sychar in Verbindung bringen mit dem hcbr. st. ostr. ^

„Erwerb, Handel, Erwerbsort, Markt". Js. 23, 3 heißt Tunis

v'iz inv „der Markt der Völker", Im Aramäischen, der Sprache

der Zeitgenossen Jesu, lautete dieses Wort schon im st. »ds. ">ny und

ins Griechische transcribiert ^r x«e- Der Beweis für letzteres wirk

sich auf die von I,XX befolgte Praxis der Transcription stützen müssen

Daß dort 0 immer mit t? gegeben wird, dürfen wir als bekannt voraus

setzen. Daß dem hcbr, n sehr oft ein griechisches / entspricht, hat schon

Hieronymus nachdrücklich hervorgehoben: Beispiele fiir n im Au-, 3n>

und Auslaute durch / wiedergegeben, sehe man bei Könneckc. Die Be>

') Kohn, Zur Sprache, Literatur u, Dogmatil dcr Tamariraner. Lvz

187<> S, IW, ') I^ne, s, v, °) ?Ke Sainsrikms dkemsslves !<!»-

tit? tds modern '^gkar >vitk s,n sneieut, Isetmr or 8^ed»r. tjus,rrer>v

sts,tsmeuts I. I. p. tSO.



Suchar,

Handlung der hebräischen Namcn in der I^XX. Stargard 18«5 S. 1ö ff.

Somit bliebe nur noch der Vocal der ersten Silbe zu rechtfertigen.

Daß ein dZeK'«a mobil« im Griechischen anders als durch den Laut

< gegeben werden könne, entspricht genau dem, was die jüdischen Gram

matiker über diesen vielfältiger Schattierung unterworfenen Laut lehren.

Äönnecke zeigt an Beispielen, wie es nicht blos durch k, sondern auch durch

^, ! und< ausgedrückt wurde. Beispiele sür die Wiedergabe durch

< und s-Tie^ft A>'?.lk7tt/ti, s?«? und si:»^

Wenn wir nnn nach der wahrscheinlicken Lage Sychars fragen,

so kann, da wir das Terrain nicht durch eigene Anschauung kennen, diese

Frage nur den Sinn haben, welche Annahme niit der gegebenen Ety

mologie, der evangelischen Erzählung und den uns vorliegenden Reisebe

richten am besten stimmt. Wir glauben unbedenklich, daß alles aufs

beste stimmt bei der Annahme, daß Sychar östlich von Syckem in der

Tbalscklucht bis fast unmittelbar an den Jakobsbrunncn sich erstrecke, so

daß eventuell bei größeren Märkten sogar ein Thcil der Ebene Machna,

mitbenutzt werden konnte. Zu den zwei Ortsbenennungen Machna.

,/<ager" und El-'Askar „Heer" paßt ganz gut als dritter : Suchar „Markt",

wie die beiden andern auf Verwendung des Raumes für Mcnschcn-

massen hindeutend.

Die Samaritanerin kommt um die Mittagsstunde sicherlich nicht

von einem Orte, der mit Wasser so gut und reicklich versehen ist wie

das eigentliche Syckem. »Aber vielleicht kam sie nur um ein besonders

zesckätzies, durch das Andenken des Patriarchen gesegnetes und gleichsam

geheiligtes Wasser zu schöpfen?" Man hat das oft behauptet, aber es

stimmt doch sehr schlecht zu der lebhaften Bereitwilligkeit, ein anderes

Wasser, das ihr die Mühe des Wasscrholens erspart, vorzuziehen (vgl,

Jo, 4. 15).

Sehr gut stimmt zu unserer Annahme die Bemerkung Tristrams

(aaO. 32) , daß das heutige Sychem sich nickt so weit n a ck Osten

erstrecke, als das alte Sychem, indem die moderne Stadt nur einen Theil

des Areals der alten einnehnie. Ebenso die Angabc. daß das Thal von

Dieselben Erscheinungen im Phönicische» — ausfiibrlich besprochen und

mit vielen Beispielen belegt von Schröder, PlMic, Grammatik Z, Z Ali- 142.

Schröder jetzt —>,/,!« ^ wiewohl griechisch nur ausnahmsweise

und vereinzelt für hebr, I? steht!, Parallelen zu der Bezeichnung Sychar

„Markt" liefert der Occident i» Hülle und Fülle, Wir erinnern nur an die

deutschen Orte: Markt, Marktl usw,; an die englischen Market, Market

«nborough. Market Hill, Markctfield, Daß Städte und Stadttheilc Märkten

idren Ursprung und Namen verdanken können und oft verdanken, liegt eben

m der Natur der Sache,
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Sychem nur '/«^',, engl. Meilc breit fei. Naturgemäß war da

alte Sychem für Märkte auf die östliche Fortsetzung des Thales eventuell

auch der Ebene Machna angewiesen. Es mag da Sychar zuerst den Lrt

des Marktes, dann unter Hinzutreten von Gebäuden einen Stadttheil be

zeichnet haben, der aber auch in dem Gesammtnamen Sychem mit eink-

griffen werden konnte. So wäre selbst der schroffe Gegensatz, der zwischen

dem Zeugnis des hl, Hieronymus und dem des Eusebius sowie r»

Pilgers von Bordeaux zu bestehen scheint, thotsächlick nicht vorhauren,

I. K. Zenner S. ^.

Die Zeitschrift «Natur «nd Offenbarung" hat seit dem IeM

Jahrgänge (1888, Band) mit dem neuen Gewände einen neuen be

deutungsvollen, für christliche Naturforscher und Apologeten gleich erfreu

lichen Aufschwung genommen. Der größere TKcil der Arbeiten ist, wie

in den früheren Jahrgängen, dem positiven, nur bedeutend gesteigerten

Ausbau der einzelnen Gebiete der Naturwissenschaft gewidmet. M

Recht; denn die als Programm aufgestellte „Vermittlung zwischen Natur-

forschung und Glauben" wird das Organ nur dann nachdrücklich er

zielen, wenn es mit den reichen Fortschritten in allen Zweigen der Wissen

schaft gleichen Schritt hält, durch eigenartige selbständige Beiträge sich

als Fachblatt Ansehen verschafft und durch die That den Beweis liefen,

daß die gläubige Naturforschung vor der Aufdeckung auch der verborgensten

Falten der Natur durchaus nicht zurückzuschrecken braucht. Mit richtigem

Tact hat demgemäß die Redaction der schon früher aufgenommenen

„wissenschaftlichen Rundschau" eine erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet.

Die Berichte über die einzelnen Fächer sind Männern anvertraut (?c>

tanik: Wiesbaucr; Zoologie, Mineralogie, Geologie: Westhoff: Cbcmie:

Hovestadt ; Physik : ^insmeier : Meteorologie : Handmann), welche durch

ihre langjährige fachmännische Beschäftigung alles Vertrauen erwecken.

Neue und interessante Beitrage fast zu allen Gebieten des Naturwissens,

namentlich zur Zoologie (Käfer und Jnscctenwclt: Wasman, Westhosi:

Vogelwelt ! Schupp), doch auch zur Mineralogie und Geologie werden in

schöner Abwechslung geboten. ^ Dem eigentlichen, formalen Zweck des

Organs dienen numerisch weniger, doch keineswegs minder werthvolle

Arbeiten. In einer langen Artikelserie, die als eigenes Werk nunmehr

vorliegt, gibt der durch gelehrte Facharbeitcn bcstbekannte Astronom Carl

Braun eine populär gehaltene, gründliche, viel Neues bietende Dar

stellung der wissenschaftlichen Kosinogonic und zeigt deren Harmonie mit

dem biblischen Schöpfungsbericht, Prof. Gutbcrlet ist unermüdlich Ihatiz

aus dem Gebiete der Apologetik durch orientierende Arbeiten über den

»cuern Stand des Transformismus, der Rcligionsgeschickte. der Zlnldn'-

pologie. Prof, Pohle nimmt zum Schlüsse einiger schön geschriebener

Artikel Abschied vou der neuesten erregten Controverse über die Armahme

vernünftiger Wesen auf den Himmelskörpern. Konnte auch die geschickt
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durchgeführte philosophische Spcculation nur zu einem mehr oder weniger

wahrscheinlichen Resultate gelangen, so bieten dock die über die Bewohn

barkeit der Himmelskörper zusammengestellten Daten einen reellen, dankens-

werthen Gewinn,

Das Reich der Hetiter. Unter dem Titel: „Alte Denkmäler im

Richte neuer Forschungen" gibt Sayce, Professor der vergleichenden

Sprachwissenschaft in Oxford und schon seit langer Zeit einer der

Führer der orientalischen Studien in England, einen Uebcrblick „über

die durch die jüngsten Entdeckungen in Egypten, Assyrien, Babylonien,

Palästina und Klcinasien erhaltenen Bestätigungen biblischer

Thatsachcn". Das Merkwürdigste dürfte das fünfte Kapitel enthalten

»Itter dem Titel „Das Reich der Hetiter". Keiner der alten Schrift

steller griechischer Zunge berichtet über dieses Volk, Nur die Bibel bringt

s» im Vorbeigehen Bemerkungen sei es über einzelne Hetiter oder auch

über ganze kriegerische Stämme derselben (in der Geschichte Abrahams,

Josues. Davids, Salomons u, a ). Aus dem, was Schliemann zu Mn-

kenä, was Drake. Wright, Pcrrot in Lydien, Kappadokicn. Lykaonicn,

was andere Forscher aus ägyptischen Inschriften an Thatsackcn zu Tage

gefördert haben, läßt sich nun schon einigcrinafzen ein Bild gewinnen

über jenes Boll und seine Wcltstcllung, das sowohl in den großen Linien

der allgemeinen Auffassung, als auch im bisher erforschten Detail eine

vollkommene Harmonie mit den verschiedenen Angaben des A. T- auf

weist. Es gehört gewiß zu den erfreulichsten Dingen, wenn von Zeit

zu Zeit die profane Forschung neue Lichtstrahlen ans die historische Glaub

würdigkeit der Berichte des alten Testamentes wirft. Wer sich für das

io urplötzlich aufgetauchte alte Culturvolt, das seine Waffen, seine Kunst

und Religion bis an die Ufer des ägäischen Meeres getragen hat, inter»

cssierl, sei außer dem von Sayce Gesagten noch aufmerksam gemacht auf

cin anderes englisches Werk: «mpirg »t'tke Hittit,>5 >V. ^VriFkt,

nilk äeöipkerment «f Kittite« insoription« bv II, Kg,vtt',

^«»g»n 18KV. Hier findet sick ein eigenes Kapitel, worin Wright die

Geschichte der Hetiter nach den Tbatcn der Bibel prüft und gegen jene

Forscher Front macht, die dem heiligen Texte der Bibel die Ehre eines

historisch glaubwürdigen Dokumentes absprechen. M, Flunk.

Die Vrabschrift des h. Abercin«, cin Zeugnis für die

Eucharistie. Seitdem im I. 188^ ein Theil der metrische» Original

inschrift von Abcrcius. Bischof von Hicropolis (nicht Hicrapolis>, durch

den englischen Archäologen W. Ramsay entdeckt wurde, fand diese In

schrift, wohl die wichtigste von allen erhaltenen christlichen Inschriften,

cine erneute Beachtung. Am eingehendsten hat sich jüngst De Rossi im

- Bande seiner I»»oript,iuns« edii»ti»n»e urbi« Limine mit derselben

beschäftigt (I'roo^mmm p. XII—XXIV), Seine Untersuchungen stellen

Zeitschrift sür lath. Theologie, XIII, J°hrg, 2<Z
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aufs neuc fest, daß die Inschrift gegen Ende des 2, Jahrhunderts ver

faßt wurde, und daß Bischof Abercius, dessen Eusebius H. L. 5, 1

erwähnt, unter Marc Aurel nack Rom kam. Sckon im I i?I6 liem

ein Theil der Grabsckrift als Vorlage fiir eine andere ebenfalls zu Him-

polis entdeckte Grabsckrift.

Wir glauben manchen einen Dienst zu erweisen, indem wir »an

stehend den genauen griechischen Text des Gedichtes zum Abdruck brinze«.

In der mitgetheiltcn Forin ist er von De Nossi S. XVII auf Gnmk

des erhaltenen größeren Originalfragmcntes und unter Benutzung «r

Handschriften der ^.et«, s. ^,deioii firictt. Theologisch ist der Ten

darum sehr bemcrkcnswerth , weil er mehrere Glaubenslehren zugleicd be

rührt und von diesen hervorhebt, daß sie in der ganzen weiten SircK,

überall wo Abercius auf seiner Reise aus dem Orient in den Lccident

mit den „Freunden des Glaubens" zusammengetroffen war, auf gleite

Weise festgehalten und in der praktischen Uebung befolgt wurden.

In de» Vordergrund tritt der Glaube an die heilige Eucharistie.

Das Geheimnis des göttlichen ez^'S findet Abercius überall als Nu

großen gemeinsame» Ausdruck des Liebesbundcs unter den Gestalte» vc«

Brod und Wein gefeiert. Die Inschrift wird zwar an Alter ven der

berühmten Autuner Inschrift des Pcctorius vielleicht um einige Te«»-

nicn übertroffen ; indessen ihr Text ist vollständig bekannt . wahrend der

jenige von Autnn nur thcilwcise überliefert ist.

Dein griechischen Wortlaute lassen wir zugleich die von De Resii

angefertigte lateinisclic Uebersegung folgen und begleiten die Inschrift mir

einigen Anmerkungen, welche hauptsächlich aus De Rossi entlehnt sind.

«öv««' ^,-i-5ix<«,- »?>', « Ii«,?,-?,),' -r«<,u<5i>o>' u^v«v

N>' ?lj1«^<llbl<' <<)^.«,' Ntttllll' Tltlsl«'? T^k

i» xitt ^ini^s ?rtVs«i' kiis« xtti ,V<7»tt ,V,'o/,^<i',

x«i ?rk!^<Aiz«t 7^c>Pr/>' Tkliir?/ <^,'>l!i' >!?rö 7r>z/>/k

I', iknirov tiic>mxt ,/>^«,L ,s<« ?r«i-k«f,

kttök« ?rtt<>ki7riü<, ki?rnv „^j<nx<«^ )'<«tt^^v«<



Die Grabschrift des h, Abercius,

Lleetae eivitätis rivis K»e t'eci vivens nt Kaden»! (<znnn>

i^mpus erit?) corporis Iii« seäem. Xnnn'ii midi Xdereius, gisci-

pnlu» (»nm) vaswris imniaeulati, qui paseit nvinm >rreAe« in mon-

lidus et, ä^ris, eui «enli sunt Grandes ennetn «onsuieientes. 1s me

,>„c»it litteras tickeles (vitae i, e. <>o«trinam salntarem) : qni Iinma»>

„>« misir urde», re^iam eontemplatuinin visnrnmyue le^inam anrea

>r«Is. aureis e,»Ieeis cleeorani: idiqne villi novulum spleniiicl« si-

^ill» jnsjjrueni: et i^vriae vi<>i campos urdesque ennetas, Xisidi»

<mo<tne. trans^ress« Z^upKratel udique vero »actus snm ^tannlia-

riter) eolloqnentes (i. e. t'ratres concoriies) , ?aulu»i Kadens. . .

?i6es vern udiizue mini ,lux suir pi aeduitcjue udique cidum /XG iX

piscem) e tonte in^entem. vnrum. quem predenllit vir^o ZUidata

>>>'llitqne »micis perpetuu edenllui», vinum »ntimnii, Kaden«, mini-

^lr«»s mixtum lvinnm no.ua mixtum) ,-um pane. Haee »g»ta»s

.Xderiius <lietavi Keir in»«rjdei>«I», annuni vero »eptna^esi-

»>um »ecn»6nm. Haeo qni inteilissit <juique ea<1e»> sentit oret pro

übereil,. Xec>ue quis<,nan> »epnlcro me« alteruni snperiniponat :

'in ante,», inferat »erario Ko»,a»nrn», aureos bis »>ille et optima^

>«tria,> llieronoli aureos mille.

Vers ?! des griechischen Textes gieng in die Grabschrift eines

Alexander, Sohn des Antonius, zn Hicropolis in dieser Form über:

Man sieht, wie wenig diese beiden Namen in den Bcrs passen.

B. 4. Ter gute Hirt, das beliebteste Symbol der alten Kirche, in

Ästen so gut bekannt wie im 5?ccidcntc,

B. 7—9. Bei seiner Romreise, die Abercius nach dem Vorgänge

Polykarps. Hegcsipps und anderer ^andsleute antrat, war es ihm

nicht darum zu thun, einfach die Stadt, das königliche Rom, zu sckcn,

'cndern, wie der Zusammenhang zeigt, eine in der Stadt befindliche

Königin in ihrem Schmucke und ein Volk mit dem glänzenden Siegel

'>n schauen. Es ist die römische Kirche gemeint, deren Vorrang nicht

undeutlich ausgesprochen ist. Das Siegel kommt auch Apok.

7. 2 vor; vgl. Apok. 7, 3 und 9, 4. Das Kreuzzeichcn wurde von den

Christen mit Vorzug si?num, ov/'ßtt)'/^ genannt.

B, 11. Die k7l'k'«it/).«l z welche Abercius liberall findet, können

an die Zusammenkünfte erinnern , in welche» man Ansprachen über den

Glauben iö/ik/inl) hielt.

B, 12. Wie das entfallene Wort zu ergänzen ist, bleibt unklar.

I Ramsay meint ^r<i/i^i'. Der genannte Paulus ist unfraglich der Apostel.

2«'
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B 13— lt. Der Glaube reicktc dc» (eucharistischen)

überall dar, d. h, in allen Gcnieinden der Gläubigen gab man jenm

zur Speise, welcher Christus selbst ist. Es ist derselbe Fisch, Kr

in den römiscken Katakomben des h. Callistus durch symbolische Bill«

aus eben jener Zeit, »ämlick vom Ausgang des 2. oder Anfang tt?

3. Jahrhunderts . so oft als Gegenstand des Mahles der Christen rar

gestellt erscheint, und von welchem in der Inschrift von Autun geM

wird, er sei der „himmlische Fisch und die Speise des Erlösers der Hei

ligen", er sei „in die Hände zu nehmen und hungernd zu essen".

der Aberciusinschrift ist es ciu <X^S c?7r,) /r^'i^', was im Zusammen»

hang mit verschiedenen Acußcrungen der ältesten Schriftsteller, besend«

Tcrtullians, bedeutet, daß er den Taufgucll heiligt und wirksam macdi.

Merkwürdigerweise beginnt auch der Cyklus obiger Katakombcnbitkn

mit der Darstellung der Taufe (Fischer), und auch die Inschrift rcv

Autun vereinigt mit dem Fisckspmbolc für den eucharistischen Christus

den Hinweis auf den „nnvcrsieglicben Wasserquell, welchen Gott mi°

strömen läßt". Jener Fisch wird ferner in der Aberciusinschrift rn

„sehr große Fisch" genannt, im Unterschiede von den pi.«eio»,i, den Mu

bigen, welche nach Tcrtullians Wort »eouncknin kzc,'/i i> „o»trum .lesnw

LKristum im Wasser geboren werden (De dapl. c. 1). Wenn enklick?

von dem „reinen Fische" gesagt wird, die „unversehrte Jungfrau" bik

ihn ergriffen, so kann man nur an die heilige Gottesmutter denken, dem

Mutterwürdc und Jungfrauschaft hier ebenso passend wie erhebend w

die ehrwürdige Bildersprache der kirchlichen Urzeit hincintiitt.

P. 15 — 16. Durch die Anführung von gemischtem Wein n«r

Brod. den zwei eucharistischen Gestalten, empfängt die Beschreibung!«

Altarsacramcntcs das letzte Siegel. Die Symbolik bleibt ebenso wenig

mißverständlich wie diejenige der Gemälde von S. Callisto, wo sich dcm

Beschauer in der Kruptc der Lucina gleichsam als Abschluß des gan:m

Gemällccutlns der lebendige auf dem Wasser ruhende Fisch mit Brc?

und rothcn Weine auf dein Rücken darbietet. — Das Subjecl von

B. 15 und 6i6mttcc V, 1» ist ?r/<7rls aus B. II, Man

halte damit zusammen, daß der Glaube in Gestalt einer betenden

Frau neben dem Tische mit Brod und Fisch auf einem Bilde zu

S. Callisto steht.

B, 21 —W ist eine Formel, welche der Grabschrift des Aber'

cius nicht eigcnthümlicb ist Ucber solche Formeln griechischer Grab'

schriften, die von Geldbußen sprechen, verbreitet sich neucstens eine Ab»

Handlung von G. Hirschfeld, welche De Rosst bei obiger Arbeit noch nicht

wohl kennen konnte: „Ucber die griechischen Grabschriften, welche Geld

strafen anordnen", in den „Königsberg« Studien" Heft I S- 85 ff. : vgl.

H. Hager in^Ke^nl, mv. «sroK M, S.WSf. undLKe LxposirarlM.

W f., wo De Rossis Erklärungen von Ramsap berücksichtigt sind.

G.
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Kleinere Mittlieilungen. Die Briefe des Kl. Alphvnsvon

Liguori, mehrere Bände umfassend, werden jetzt zum ersten Male ver

öffentlicht und zwar sowohl im italienischen Original (Buchdrucferci des

hl. Johannes, Desclec, Lefcbvre usw. zu Tournay, bczw. in der Zweig

niederlassung zu Rom), als auch in französischer Ucbersetzung (Brügge,

im gleichen Verlag). Der erste Band, der die Ouri-isvoucieu«!! ^eue-

räle enthält, ist bereits vor Jahresfrist ausgegeben worden. Der zweite

Theil. die besondere Correspondenz, dessen Druck auch bereits weit vor

angeschritten, bringt die Briefe, in welchen der h. Lehrer mehr wissen»

schaftli che Fragen behandelt, besonders über seine Moraltheologic, seine

ascetischcn Schriften, oder über Controvcrspunkte. Aus mehreren der

selben geht klar hervor, daß der Heilige sich die längste Zeit seines Lebens

offen zuvl Probabilismus bekannte. In einem Schreiben an den Ver

leger und Drucker seines Moralwcrkes bittet der Heilige, das eben über

sandte Manusscript der 'l'Keolo^i» inorulis durch den gelehrten Zac

caria 8. ,1, prüfen und begutachten zu lassen; denn dieser würde im Ge

gensatz zu Theologen einer anderen Schule, sein System verstehen und

günstig beurthcilen.

^ De Smedt, der gelehrte Präsident der Bvllandisten, bespricht in

cer lievue 6e« <zue«tic>n» Kistoriljue« (Oktober 1888) die Organi

sation der christlichen Kirchen bis zur Mitte des dritten

Jahrhunderts. Die erste Periode von den dreien, in welche er die

von ihm abgegränztc Epoche theilt, die Zeit von der Auffahrt des Herrn

bis zum Tode des Evangelisten nnd Apostels Johannes sucht de Smedt

mit Hilfe der ncutcstamcntlichen Schriften, des ersten Briefes des heiligen

Clemens von Rom an die Korinther und der neu entdeckten Apostellehrc

,u beleuchten, Bon Interesse sind die beiden Fragen: ob die Ausdrücke

^««st ^'«««k und im apostolischen Zeitalter für gleickbe-

ceutend galten, und ob die ersten Mutterkirchen durck eine Körperschaft

von an Gewalt und Würde gleichen Presbytern regiert wurden oder je

von einem einzigen Haupte, dem das Presbytercollegium untergeordnet war,

Was in der ersten Periode vorhanden war, entwickelte sich in der zweiten

Periode. Das ganze zweite Jahrhundert hindurch und bis hinein in

cie Mitte des dritten Jahrhunderts sehen wir die einzigartige Stellung

res Bischofs, davon scharf geschieden die Presbyter und die nach den

Presbytern kommenden Diakonen. Mit Recht macht De Smedt aufmerk

sam, daß diese monarchische Ausbildung nur begriffen werden kann unter

Poraussetzung des apostolischen Ursprungs des Episkopates, nicht aber

aus einer allmähligen EntWickelung des Episkopates aus dem Prcsbyter-

rathe. Die im edelsten Stile eines Geschichtsckreibers verfaßte Abhand

lung wurde in der historischen Sectio« des internationalen Congrcsses der

katholischen Gelehrten zu Paris (10. April 1888) gelesen.

^ Robiou bespricht in der Kei?»«^ cittkoliqu« (Sept. 1888) die

an Moses ergangene Offenbarung des Gottesnamens Jabve
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(Exod. VI 2, 3), Er vertritt, wie nicht andcrs zu erwarten ist, die An

sicht, daß der betreffende Schrifttext eine Bekanntschaft der Patriarchen mir

dem Namen Jahvc nickt ausschließe, die Verneinung daher in im«

Stelle keine absolute sei. Die großen Erzväter hatten demnach im Ge

gensatz zu der nunmehr eintretenden Führung des Volkes Israel durcb

Gott nock, nicht die volle Erfahrung dessen, was in dem heiligen ge-

heimnißvolleii Namen Jahve beschlossen liegt. Wcrthvoll dürfte in w

kleinen Abhandlung des Verfassers, der freiniüthig seine Unkenntnis d»

Hebräischen gesteht, die Hcrbeiziehung des cgnptischeu Wortes r»n oder

i'p» (Name) sein zur Erklärung der Bedeutung des hebräischen Wort»

S«m (Name), In einer Widniungsinschrist des Tempels zu Abyces,

die in die erste Jugend Namses' II, also in die Zeit Moses' hinaufreickt,

liest man zB.: „Du hast ncn gebaut in deinem Namen als König, was

offenbar besagt: „in deiner Eigenschaft als König." Aehnlich muß

auch die hebräische Phrase in der dem Moses zu Thcil gewordenen ?fscn-

barung verstanden werden: u»-mi ^»uve !<>' „Sckati lsdem. Also muß

die Stelle so interpretiert werden: „Dem Abraham, Isaak und IM

bin ich als allmächtiger Gott erschienen, aber meinein Namen nach, db.

in meiner Eigenschaft als >5abve bin ick von ihnen nicht erkannt

worden,"

Einige licktvollc Erörterungen zur biblischen Ehronologik

enthält ein Artikel derselben Zeitschrift (Dcc. 1887). Der Verfasser,

Bourdais. Professor in Angers, ist der Meinung, daß man wenigstens

gegenwärtig noch keine genaue Zeitrechnung aufstellen könne für dir

Periode vor Abraham, wohl aber für die Periode n a ck Abraham. Das

Datum der Geburt Abrahams (MI4 v. Ehr.) oder wenn man will das

der Geburt Thares' (W4 v. Chr.) hält Bourdais für die äußerste

Grenze, bis zu welcher man die alttestamcntlichc Zeitrechnung fortfuhren

kann. Als Jahr des Auszuges der Israeliten aus Egypten fixiert er

1494 v. Ehr. In einer ckronologiscken Tafel führt er sodann auch r«

wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte der israelitischen Erzväter an,

von Abraham bis zur Niederlassung Israels in Egypten (1924 v, l5hr.),

- Im «usSsm (August 1888) schließt AbböMartin seine ver

dienstliche Arbeit über die lateinische Vulgata im dreizehnten

Jahrhundert nach Roger Bacon. Er hofft noch später die Auf'

schlüssc vervollständigen zu können, welche der große Franziscaner in

seinen Werken bietet, und glaubt eine große Wahrscheinlichkeit zu haben,

auf seinen gelehrten bibliothekarischen Streifzügen den texNi» ?sri5inu5.

die Corrcctionen des dreizehnten Jahrhunderts und vielleicht Bacon selbst

wiederzufinden.

— Einen Beitrag zu den pentateuck-kritischcn Studien liefert Bau

Hoonacker im Nu»«on 7 (1888). Seine Bemerkungen gelten der Ge

schichte Balaams im Buche Numeri. Von bedeutender Tragweite

für die allgemeine Kritik des Pcntateuchs ist der Nachweis, daß von
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<!. XXII—XXXI sich cine natürliä«. innige Verbindung der Berichte

herstellen läßt, woraus hervorgeht, dag dieselben sich wechselseitig be

dingen. Der Verfasser von Dcut. IV 3 hat die Erzählung Num. XXV

in ihrer gegenwärtigen Form schon gekannt. Also die Einleitung zum

Dcuteronomium setzt jene Theilc voraus, welche die negativen Pentateuch-

kritikcr unserer Tage einem so zu »cnnenden Priestercodex und der nach-

«xilischcn Zeit zuschreiben.

^ Die englischen Klöster wurden, wenn sie nickt cxempt waren, wie

die Klöster der Prämonstratenscr und Cistercienser, alle sechs Jahre von

dem Diöccsaubischof visitiert, der ausgedehnte Vollmachten hatte, Aebte

und Prioren absetzen und die Widerspenstigen einkerkern lassen konnte,

Dr. A. Jessopv druckt die Visitations-Bcrichtc der Bischöfevom

Jahre 1492—1532 ab (Visitation ot" tke Dinos«? «fXur«irK-I?iint^r

j'nr tk« Oämclen 8«oi«t^ I^II. 335 p,), und cnnögli6,t uns eine

Einsicht in die Zustände dieser Klöster. Die Bcncdictincr - Reformation

im 15. Jahrhundert hat reiche Früchte getragen? denn wir finden gegen

Ausgang des Jahrhunderts größeren religiösen Eifer, regeres wissen

schaftliches Leben als früher. Die Augustiner-Kanoniker aber haben zum

Thcil in ihrem Eifer nachgelassen, weil kein einheitliches Band, wie das

Gencralcapitcl der Bencdictincr, sie einigte. Jessopv macht darauf auf

merksam, daß Klöster, welche einen schlechten Ruf hatten oder sehr arm

waren, keine Novizen erhielten oder minder taugliche annehmen mußten, und

daß deshalb eine Reformation sich nickt leicht bewerkstelligen ließ. Gröbere

Vergehen kamen selten vor; die Fehler, die gerllgt wurden, sind ge

wöhnlich solcke, die auch heutzutage vorkommen. Wenn Jessopv, was

höchst wahrscheinlich ist, Nachahmer findet, dann sind wir im Stande, die

Pseudo-Bisitatorcn Cornwallis und ihre Compcrta vollkommen zu wür

digen. Die reichhaltige Vorrede, eine wahre Fundgrube, bietet viele Er

gänzungen zu den Werken von Dixon und Gasquet,

^ Die Skizzen und Aufsätze des geistreichen Eonvertitcn

Oxk>i>K«m (ökurt, Ktnclie« nn I?<;el?«iä»lio!il Hi^torv :>i>cl Iii«-

srapkv. I^«i,kloi>, Odspmäi, K HuII, 1884, X, 4<L p.) haben in Deutsch

land nickt die verdiente Aufmerksamkeit gefunden. Nippold, Buddcnstcg usw,

würden ihr Urthcil über englisckc Zustände vielfach modificicrt haben,

hatten sie dieses Werk gekannt, das über die Führer der Oxford Be

wegung manche Aufschlüsse gibt. Man vergleiche zB. die Artikel

Dalgairns, Ward, Oakelcy. Weniger befriedigen wird, was über Pilsen

gesagt ist. Der Berfasser, früher ein warmer Anhänger Dvllingers , ist

in einigen Punkten Pessimist, wenn er zB. den Katholiken Englands

wissenschaftliches Streben abspricht. Sehr richtig ist das Urtheil Uber

Dean Stanley, daß ihm zum Theologen alles fehlte, daß der Werth seiner

Schriften durch Ungenauigkcit, Kritiklosigkeit und Haschen nack Paradoxen

entstellt sei. Schilderungen gelingen ihm weit besser, können aber den

Mangel an Tiefe nickt ersetzen, Z.
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^ Der Engländer W, S. Lilly versuchte in einem geistreich gesam!» 1 l

denen Werke, das auch bei englischen Protestanten vielfach Anklang gesundkn I

hat (OKupt«rs in Lui «pes» Listorx, 1^,onli»n, <ÜK»,vm»n 1885, 2 Vols.). >

unter anderm nachzuweisen, daß die katholischeKirche im 18, Iah i- I

hundert keineswegs den Staatsabsolutismus förderte, sondern gkiid I

andern freien Institutionen sich Bcrgewaltigungen aller Art gefallen lafsm I

mußte. Frankreich hatte das Beispiel der Unbotmäßigkcit gegeben! die II

anderen katholischen Staaten waren nur z» bereit, dies Beispiel naibzu- I

ahmen. Die Gesellschaft Jesu war das letzte Bollwerk des hl. Stuhl»,

das noch stand. Die Unterdrückung dieser Gesellschaft durch die kslbc'

tischen Regierungen ist der klarste Beweis für die Knechtung der KiriK

seitens der Regierungen, denn die Jesuiten waren immer die Hauptvn- I

kampfcr der geistlichen Ordnung, sie gaben Zeugnis von den geistigen

Ansprüchen der Kirche, vertheidigten ihre Obergewalt, und als die Schlnidi

verloren war, starben sie für die heilige Sache, der sie treu waren bis I

zum Tod (II 107). Wohl nirgends ist die Wirksamkeit der Jesuiten I

besser geschildert, als in dem Capitcl, dem obige Stellen entnommen sind. I

- Unter dem Titel: I^e p»tn«>, lir ineckieiim e I» okiesä bringl I

die Oiviltii esUwIieu (1888 und 188») eine Reihe interessanter Artikel zu I

Beleuchtung der Angriffe, welche die moderne Naturwissenschaft gegen die I

bei den Heiligen oft vorkomu»ndc Ekstase erhebt. Sie will dieselbe»? I

krankhafte oder künstlich erregte Rervenzustände zurückführen. Gegen diese I

Versuche hebt der Berf. zuerst den wesentlichen Unterschied zwischen dm >

hysterischen Hallucinationen und der Ekstase hervor, indem er auf die >

Verschiedenheit der Umstände des Alters, des Geschlechtes, des Stand«. I

der Symptome usw. hinweist, unter denen die einen wie die andern auf' I

treten. Aus den Symptomen der Hysterie wird mit Recht gefolgert, dos;

die Kirche in den Kanonisationsproccssen vor allem den Beweis ver

langt, daß in deni jedesmaligen Falle die wahrgenommenen aufsallendeii

Erscheinungen sich nicht aus krankhaften körperlichen Zuständen erklären

lassen. Die Hysterie ist nicht eine erst in neuerer Zeit auftretende Krank«

heit ; sie ist alt, und von jeher hatten Aerzte und andere erfahrene Per»

sonen eine solche Kenntnis derselben, daß sie nach gewissenhafter Unter

suchung zwischen ihr und wunderbaren Zuständen unterscheiden konnten.

Auch gegen den berüchtigten Pornographen Mantegazza siebt sich der

Berf. genöthigl aufzutreten, der zum Beweise, daß er auch Uber erhabene

Dinge zu schreiben verstehe, die Ekstase zum Gegenstand einer eingebenden

Untersuchung gewählt hat. Er sucht dieselbe aus dem HypnotiSmuö zu

erkläre». Ihm gegenüber legt der Verf. den übrigens leicht zu ent»

deckenden Unterschied zwischen Ekstase und deni hypnotischen Soinnav'

bulismus dar. In jener erscheint die geistige Thätigkeit überaus ge»

steigert ; in diesem vielmehr gelähmt. Der Hypnotisierte erinnert sich, so»

bald er aus seiner künstlichen Bewußtlosigkeit erwacht ist, durchaus nickt j

mehr dessen, was er gesprochen oder gethan. Der Ekstatische aber bctult 1
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die Erinnerung an das. was er in seiner Verzückung gesehen und ge

dacht bat. — In dem jüngst erschienenen Hefte beginnt der Verf. auch

die von derselben ungläubigen Wissenschaft versuchte Erklärung der Stig

mata zu besprechen.

— Die unlängst ausgegebene ecliti« txpicä des römischen

Pontificale (Regensburg. Pustet. 1888. 8°) hat die bekannte Ausstatt

ung aller übrigen typischen Ausgaben, weist aber verhältnismäßig wohl am

meisten Veränderungen auf, Sie wurden dadurch bedingt, daß sowohl

im Texte als in der Gesangsweise möglichste Correctbeit und Ueberein-

slimmung mit den übrigen liturgischen Büchern angestrebt wurde. Im

desonderen ist die Zugabc eines viert e n Tbeiles als Anhang zu notieren.

Er enthält hauptsächlich die liturgischen Formulare, die gebraucht werden,

wenn die hl. Weihen nur einem Kleriker zu ertheilen sind, oder wenn

zugleich mehrere Biscböfe consecriert werden. Fanden sich diese Weihc-

formulare früher im dritten Tbeile des Pontificalc, so sind die im „Sup-

ülcoient" enthaltenen drei Nummern von der Ritcncongregation ganz

neu hergestellt worden: die Kirchweihe, wenn mehrere Altäre zn couse-

crieren sind; die Eonsecration von Altären, wenn dieselbe getrennt von

der Kirchweihe vorzunehmen ist; und die Weihe von Tragaltären. Wir

besitzen jetzt sämmtliche liturgische Bücher (mit Ausnahme des blos in

Rom gebrauchten Oäersmouiäle roinaimm) in typischen Ausgaben,

die sowohl in technischer, als künstlerischer und praktischer Beziehung

einen seltenen Grad von Vollendung aufweisen. Sind diese Ausgaben

selbst aus der neu erwachten Vorliebe für die Liturgie hervorgegan

gen, so werden sie hinwieder den Eifer im Studium und in der Beob

achtung der kirchlichen Vorschriften für den liturgischen Gottesdienst

mächtig fördern.

— Die ?rö«i« Kiswriyu?« (Febr. 1889) bieten zwei bisher unge

druckte italienische Briefe des Johannes von Polanco 8, .7. an

1°. Alphons Salmeron, welcher den in Frankreick weilenden General der

Gesellschaft Jesu Jacob Layncz in Rom zn vertreten hatte. Das erste

Schriftstück, bat, Poissy lööl Sept. 27, ist der Bericht, den Polauco als

.Zeuge des Gesprächs zu Poissy Tags darauf niedergelegt ; der zweite, dat.

Taint-Gcrmain I5L1 Dec. M, gibt nicrkwürdigc Aufschlüsse über die

religiös-sittlichen Verhältnisse, dic in Paris den blutigen Wirren dcr

Zolgezcit vorausgicngcn. Wie die zu Madrid (1874—1887) erschienenen

vier ersten Bände der Corrcspondenz des hl. Ignatius von Loyola ein

rollgiltiger Beweis sind für die Treue dcr so knappen Darstellung Orlan-

dinis, so bezeugen jene beiden Briefe Polancos das nämliche für die

ui5wriä Hoc. ^e«n des ?. Sacchini, dcr als Kind seiner Zcit geschicht

liche Belege nicht zu nennen pflegt, aber nach guten Quellen, so beson

ders nach den litteräe imnuae. „mit Verstand, Eigentbümlichkeit, ja

mit Geist", und was dic Hauptsache ist, mit Gewissenhaftigkeit arbeitete

, Ranke. Päpste 6' S. IIS*).
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— Ein Supplement zu den Stucke» reIiFj«n«s» liefert als Äom-

t«ur l>idlio^r»pkiq,u« ä« 1» eomps^nie ge ^»u« 1. läse, eine Ru»k

schau über literarische Leistungen aus dem Jesuitenorden

während des Jahres 1888. Der Herausgeber strebt möglichste PoUstän-

digkeit an Es ist zu wünschen, daß die einzelnen Provinzen unr

namentlich die Missionäre, wie die in China, künftig ihre Daten rechl-

zeitig einreichen.

— In der Kc^-Ut- ,le« qn««ti«i,!> Ki»t«ri<zuk>» (Jnli 1888) w

schäftigt sich AbbS Martin mit dem für die kirchliche Schriftlesuiig sc

einflußreichen Werke ^/l« r6S<7NAl„,' des Syrers Tatian lewa

130—170 n. Chr.?), Infolge der Herausgabe der arabischen Heim

sctzung jener Evangclieuharmonic durch Ciasca wird es ihni mözlick,

neue Lichtstrcifen fallen zu lasse» auf die Schrift-Versionen vor Talisn,

und das daraus sich ergebende Resultat zu verwcrthcn für das Studium

des Neuen Testamentes und für die Schicksale des Diatessaron sM

innerhalb der christlichen Gesellschaft. Schon früher einmal bat sia>

Martin in derselben Revue (1883) mit dem Werke Tatians bM,

Während er aber damals sich auf den Einfluß des Buches in den oriei»

talischen, besonders syrischen Kirchen beschränkte, beleuchtet er nunmebi

die Wechsclfälle desselben in den occidcntalischen Kirckeu , namentlich in

den lateinischen,

— Von den Opu«iul!i s». ?»,kruii>. die ?. Hurtcr 55.^. ber>

ausgibt, ist die erste Serie bereits (I8»5) mit dem 48. Bdchen abzc-

schlössen. Einige derselben find schon in zweiter und dritter Auflage er

schienen. Da bei dem kleinen Formate der Bändchen Schriften größeren

Umfangs, trotz ihrer Zweckdicnlichkeit für den Theologen, nickt aufgenom

men wervcn konnten, so hat der Herausgeber eine zweite Serie in grö

ßerem Formate begonnen (1884). die aber nur langsamen Schrittes vor

angeht, denn bis jetzt sind erst 5 Bdchen erschienen, wovon die ersten zwei

den Commentar des h. Augustin zum Iohanncscvangclium bringen, diö

3. die (^4) Oollatione^ Cassicms, das 4. das Werk des h. Hilarius von

Poiticrs >I« ?riuitÄt-> enthält. Das 5. bietet die wunderschönen (84)

Reden des h, Bernhard Uber das Hohelied, Die Freunde der < >i>u>cul:>

seien namentlich auf dieses Bändckcn aufmerksam gemacht; als genufz»

reiche geistliche Lectnrc ist es eine wahre Perle der Sammlung,

^
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Bci der Redaction eingelaufen seit 12. Deccniber 188«:

^vsöemm O»e«äre» LomänoeätKoIick Kedk>»iä»ti< !r ?ötiov«1it»na

anno «Lägemieo 18«4,89, I'stiovoli, rvp. »ejmäiin,

1 10 i>, 4, (<?«Mi»et lu»t. ?äoultatis tt>««I. in univer», Vilu^».)

^ei°in>», ,I«s., O. «s. It.. VI>«c,I«Lia m«rg,Ii» .juxt«, äovtrinam ».

Xlpliunsi U. 6e I^ii5uri« Deel. Z^oel. <ünin ^upnl, »il truct»-

tum <Ie VII. <Z«og,Ioisi pr»«csntu »eo. jn» «iv. 2 tcmii,

Dinü. <Zll. Lä8lin>.'!>i. l8»U 7. XIV. 478, .'«,: 452 p. 8. g. 4.-

Akademie. Christliche. 1889, 1-6.

Ambrosius. 1—4.

Knsleots. dvmniva >I«<1ii ^,svi. ÜK, von (iniliu ^l, vi'eveü 8, >

I. Oäiitione« L»Kk>mi«g,e, u,u» äem 1-1. 14. I',. ^»lii-K, II, I)»«

Uvnmär äer ^dt«i Äoi«»so (10. ^älirk,, III, lvonr»>>« von

HäimKui'>5 nv<1 «^in^r Xa«KuI>m^r Roim^l» ^. IV I^itui»

ei»cke Svmnrn <!«» .X. I^eip?.. (It. Krixläuck). 1 886/9.

204. 174, 200. 270 8. 8,

4roKiv f. KkttK. XR. 1-».

Lii-oK, I)r, A., D«r Xiiln^r Lrxbi«cuof Di^ti'icn dinf von

nv6 ?»p«t Lu^p» IV. ^lit Rk>nMx»n« !ir«Iiiv!<Ii«c1i, r ^vt^n,

««n„. ?, Snnswin, 1889. 88 8. «. >l. 1.5».

Kovet, ?^Iix. Ds» v«»uin, « >is« ^läälotli. !>>>!>i c>' ^xiiliciNio».

XeueKätel, ^ttin?er, «t ?äri», I'iseliuarl,?!. >««!>. VI, 220 p. «,

ö«n, Dr.. I'elioiänu», I)« ^s>.ju»il> «««I^^ia^tie« iv ^eii^r^. <I>'qu«

j«4unii» eeolesis.« «riont. in »pl!oie. 1>i«sert. in»»K»räli». A»sno-

Väi«g.. tvp. 8im>. R^rK^r ,jun.. 1889. 86 n. 8.

Brau«. Karl, 8. .1., lieber Kosmogonie vom Standpunkt christlicher

Wissenschaft mit einer Theorie der Sonne und einigen darauf be

züglichen philosophischen Betrachtungen. Münster. Aschcndorfs, 18«9. 8.

Lrevisrium Lni»»num ^x äpcr. »«, öoncilii 1'ricl. . , I.i cmi« XIII

»nororitäte recoen. Lck. S p««t tvpivum. Rntiüd . X.-Lbor.

«>t, Oin«.. ?r. ?u>,^t. 188!'. 4 nait,^ in I«". (Zlit vid«„ «il-

ä^r». nnä 8cI>In>i«vi>5i>etten. 8cli«!liv.- unä RorlxirucK.^

«. 1«. - tl. 10.4«,.

Krevisrium Ii«n>, . Lclitio nrim.i. z>o»t tvpiv!»,,. IIn6. I«-i«, 4 zmrt,^

in 4". (Ait 44 Ai-ii^er«, Liläern. 8<> Xous- uittl vielen ^c liln^^-

viLn«tt«n. 8eKv»,rii- uncl LotuclrucK > ^u^?!tl^ I init 4 8täKI-

stieben: 4« ^,u«?/ilb,> II mit 4 8taul5tii!l>,>» nn,I ouroi,>,>

tvpo»i'. ^'ardendiläern: 56 U. Linliiinäe Iiiexn, <Iio sic l, ^v»i t

dereclin«n. viererlei.

«ulletin ,'vitiqu,. 1—5.

Lsmilli (Ve»«, ,Ii ^»L«)'). D«tteru intoino äl , »It<> <Ii 8. l1i»5, pi»>

»posn cki Ääris, Verging. Aaäen», t!n, pontif. , i1, nrciw««,,

1«^!. 20 v, «,

*, Da es der Redaction nicht möglich ist, alle eingesendeten Bücher in

den Recensionen oder „Analekten" nach Wunsch zu berücksichtigen, so fügt

sie jedem Quartalhefte Berzeichnisse der eingelaufenen Werke bei, um sie

vorläufig zur Anzeige zu bringen, mag nun eine Besprechung derselben

folgen oder nicht.
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Miljandl'ungen.

Brr ob;ecü»e UiliersiKiell zmislkm skkuierer u»ll

Von Karl Arick 8. ^.

Ter Baum steht nicht gleich völlig ausgewachsen und mit

Frucht beladen vor uns da, sondern keimt hervor aus dem winzigen

Samen; langsam entwickelt er sich nnd wächst heran, treibt endlich

Blüthen nnd diese reifen znr Frucht. Die ganze Entwicklung folgt

genau bestimmten Gesetzen; nur diejenigen Stoffe nimmt der Orga

nismus in sich auf und verarbeitet er, welche sich zu seiner Erhal

tung, seiner Ernährung, seinem Wachsthnm eignen. Wird durch

naturwidriges, gewaltsames Eindrängen eines fremdartigen, zweck

widrigen Stoffes die naturgemäße Lebensthätigkeit gehemmt oder

geschädigt, so wird der Baum zum Krüppel, trägt weniger Früchte

oder krankhafte, stirbt ab und verfault.

Etwas ganz Aehnliches finden wir in der moralischen Welt.

Gott hat den Menschen nicht ini Zustande seiner endlichen Voll

endung geschaffen, wohl aber ihn ausgestattet mit allen natürlichen

und übernatürlichen Fähigkeiten nnd Hilfsmitteln, auf daß er durch

freie, selbstcigene Thätigkeit an seiner Bollcndnng mitwirke und da

durch zugleich sein eigenes, ewiges Glück im beseligenden Besitze des

Schöpfers als Lohn verdiene. Aufgabe des Menschen ist es nun,

allen Ernstes sein ganzes sittliches Handeln auf die Erreichung dieser

seiner Vollendung hinzurichten.

Worin besteht diese endliche Vollendung des Menschen? Was

lehrt uns darüber Vernunft und Glanben?

Zcirschrlit siir k,Nh«l, Theologie, XUl, I>ihrg,
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Um zu finden, was zur Vollkommenheit und Bollendung irgend

eines Wesens gehöre, müssen wir zwei Dinge in Erwägung ziehen,

das Ziel, den Zweck des Wesens, und seine eigene Natur mit

all ihren Fähigkeiten und Beziehungen. Entspricht das Wesen voll

kommen ans die seiner Natur angemessene Weise seinem Zwecke, so

hat es seine Bollkommenheit erreicht.

Das letzte Ziel aller Dinge nun und somit auch des Menschen

ist und kann nur Gott sein, das unendliche Gut, dessen Wcsenheii

es fordert, dafj alles anszer ihm Bestehende sich vollkommen ans ihn

hinordnc. Soll also der Mensch vollkommen, soll er vollendet sein,

so muß er aus die seiner vernünftigen Natur entsprechende voll'

kommensie Weise Gott untergeordnet und auf ihn hingeordnct sein,

das wird stattfinden, wenn seine ganze Erkenntnis und Willens-

lhätigkeit vollkommen in Gott rnht, d. h., wenn der Mensch M

die möglichst vollkommene Weise Gott erkennt und ihn dann al?

das höchste und letzte Ziel aller Dinge, als das unendliche nnd

darum einzig um seiner selbst willen über alles liebenswürdige Gm

mit der ganzen Kraft seines Willens umfaßt. Diese vollkommenste

Gotteserkenntnis besteht in der gegenwärtigen Ordnung in der An

schauung Gottes von Angesicht zu Angesicht und ihr entspricht die

übernatürliche, vollkommene Liebe Gottes.

Ruht der Mensch auf diese Weise mit all seinen Fähigkeilen

der Nntnr und Gnade in der Erkenntnis und Liebe Gottes, als?

in Gott , seinem letzten (objcctivcn) Ziele , so verherrlicht er eben

dadurch Gott aus das vollkommenste. Die Ehre und Verherrlich

ung Gottes ist aber der letzte zu erreichende Zweck aller TtWg-

keit Gottes nach außen und somit auch die eigentlichste und höchste

Ausgabe jedes Geschöpfes. Erfüllt der Mensch diese Aufgabe auf

die seiner Natur entsprechende nnd darum vom Schöpfer beabsichtigte

Weise, dann ist auch all sein Streben und Verlangen befriedigt, er

ist vollkommen glücklich und selig in Gott.

Das also ist der Mensch in seiner Vollendung. In diesem

Zustande hätte Gott den Menschen gleich anfangs erschaffen können,

wenn es ihm gefallen hätte, anstatt Erdenpilger gleich Himmels

') Taß der Mellich sein? vollende!,' «liiciseligkeit nicht in sieb, Mdcrn

in einem andern findet, folgt ans dem Begriffe der Geschöpflichlei^

daß er diese Glückseligkeit nur finden kam, in der vollkommenen, »neigen»

niitzigen Liebe Gottes um seiner selbst willen, ist aber auch die KeKre Bürde

des Geschöpf« Gottes.
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bcwohner ins Dasein zu rufcn. Es wäre aber dann die Vollendung

des Menschen ganz und ausschließlich das Werk Gottes, und in keiner

Weise durch des Menschen freie Mitwirkung entstanden. Die Glück

seligkeit wäre nicht Lohn für Verdienst, sondern reines Geschenk der

göttlichen Güte, wie die Schöpfung und die Erhebung zur über

natürlichen Ordnung und wie die Seligkeit der bald nach der Taufe

sterbenden Kinder. Gott wollte es jedoch nicht so: er hat vielmehr

dem Menschen für die Frist dieses Erdenlebens die Ausgabe gestellt,

sich freiwillig ihn,, seinem höchsten Herrn, zu unterwerfen, ihn, sein

letztes Ziel, anzustreben, und dadurch jene endliche Bollendung zu

verdienen. Bon der Pflicht, diese Ausgabe zu lösen, konnte Gott

sein Geschöpf nicht freisprechen, aber er ließ ihm die zum Berdienste

erforderliche Freiheit. Durch Mißbrauch dieser Freiheit kann der

Mensch die Erreichung jener glückseligen Vollkommenheit verscherzen.

Zwar wird auch des Berdainmten letztes lvbjectivcsl Ziel Gott

sein und bleiben, auch der Verdammte wird beitragen zur Verherr

lichung der göttlichen Majestät. Geschähe das nicht, so hätte seine

ewig dauernde Erhaltung, ja überhaupt seine Erhaltung nach dem

Tode keinen adäquaten Zweck, da ja Gott nach außen in keiner

Weise thätig sein kann, ohne seine Bcrhcrrlichung dabei zu erzielen

»nd endlich zu erreichen. Aach der Berdammtc wird Gott verherrlichen

als furchtbare Offenbarung der unendlichen Heiligkeit und Gerech

tigkeit des ewigen Herrn. Dafür aber hat Gott den Menschen

nicht ins Dasein gerufen, dazu hat er seine Natur nicht eingerichtet.

Es verherrlicht der Verdammte Gott, aber nicht auf die seiner

Natur entsprechende Weise, er kommt darum nie zur Ruhe;

das ihm wesentliche Verlangen nach Glück, »ach Glück in seinem

Ziele und höchsten Gute, wird nie befriedigt, auch nicht im denkbar

geringsten Maße, er iit und bleibt darum vollständig unglücklich.

Das ist die furchtbare Kehrseite des erhabenen Bildes, welches den

Menschen in seiner Vollendung zeigt.

Das Jenseits wird sich richten nach dem Diesseits. Lebens

aufgabe des Menschen in der Frist seiner Prüfung ist es, durch

seine srcie Thätigkeit das zu beginnen, was Gott am Ende der

selben in ihm vollenden will. Er muß durch seine freie Thätigkeit

Gott, dem letzten Ziele, sich unterordnen. Gott, das letzte Ziel, ist

die höchste und letzte Norm seiner moralischen Thätigkeit. Wie bei

der Frage, worin die endliche Vollendung des Menschen bestehe, so

müssen wir demnach auch bei der Frage, worin der moralische Wert,

die sittliche Güte der einzelnen freien Handlung bestehe,

27-



das letzte Ziel und die Natur des Handelnden berücksichtigen, Gott

als das höchste Ziel ist die letzte Norm der Sittlich

keit; die nächste Norm ist die vernünftige Natur des

Menschen. Was ihr entspricht, kann den Menschen nicht in ein

unrichtiges Verhältnis znni letzten Ziele bringen. Gott hat sie ja mit

Rücksicht auf das Ziel geschaffen und eingerichtet, wie es seine

Weisheit erforderte.

Moralisch gut ist somit jene freie Handlung des Menschen,

welche seinem richtigen Verhältnisse der Unterordnung unter Gott,

sein letztes Ziel, entspricht.

Die vernünftige Natur des Menschen, betrachtet in ihrem Ber

Hältnisse zu Gott, als dem letzten Ziele, fordert, daß jede wirklick,

menschliche, d. h. jede freie Handlung (wenigstens virtuell und im

plii'ite) auf das letzte Ziel gerichtet sei. Dadurch, daß der Mensch

seine freie Handlung so dem letzten Ziele unterordnet, wirkt er auch

auf die pflichtschuldige Weise an Gottes Verherrlichung; er arbeitet

auch eben so pflichtgemäß an seiner eigenen Vervollkommnung,

Moralisch schlecht dagegen ist jene sreie Handlung des Men

schen, durch die er entweder ganz oder theilweise aus der von seiner

vernünftigen Natur geforderten pflichtschuldigen Unterordnung unter

Gott heraustritt, also jede Handlung, die entweder das Streben

nach dein zu erreichenden letzten Ziele nickt fördert, Ivo und in dem

Maße, als sie es sollte, oder die der Erreichung dieses Zieles hindernd

in den Weg tritt, dieselbe einfach unmöglich macht oder wenigste«

erschwert und verzögert.

Sittlich indifferent wäre danach jene Handlung, welche die

Erreichung dieses Zieles in keiner Weise entweder sördcrtc oder

hinderte.

Diese letzte (Ilasse ist cigenö zu erwähnen, nickt als wollten »ir

die Ansickt irgendwie gelten lassen, daß es i» o«»ci«tn sittlict, ganz i»

disfcrcntc freie Handlungen gebe. Aber es gehört zur Vollständigkeit der

Bcgrissscrklärungen. Ferner ist es klar, daß eine rein natürliche M

Handlung in Bezug ans das übernatürliche Ziel indifferent sei» kann,

denn die bloße llebercinstiminung mit der Bernunft genügt nicln, um

der Handlung übernatürlichen Wert zu verleibe». WaS dagegen «er-

nunftwidrig ist, ist auck wider Gott, das letzte Ziel; und in»r

nvt>»vc»dig auck gegen Gott als das übernatürlickc letzte Ziel. Ei

ist eben derselbe Gott; und Widerspruch ist Widerspruch; auch kann sich

die übciiiatiirlickc Seligkeit nicht init naliirlicher Schlechtigkeit vertragen-

Was gegen das Naturgesetz verstoßt, ist also auch gegen das Gesetz der Emde;
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wie es umgekehrt vernunftwidrig und somit gegen das Naturgesetz ist.

rom erkannten Übernatürlichen Ziele abzufallen, d. h, ein Gesetz der Gna-

denordnung zu übertreten.

Bei der vollständigen Benrtheilung einer bestiinniten freien Hand

lung (in vollOi-etc,) kommen nun verschiedene Dinge in Betracht, von

deren Güte, Schlechtigkeit oder Glcichgiltigkeit es abhängt, ob die Hand

lung mit dein richtigen Verhältnisse zum letzten Ziele übereinstimme, ob

sie dem Streben nach dein letzten Ziele förderlich sei oder nicht. Das ist

vor allem der Gegenstand der Handlung lsniistautia »otus, et mn-

te, i»). Hiernach gibt es Handlungen, die an sich gut sind, wie zum Bei

spiel Anbetung Gottes: solche, die an sich schlecht sind, wie Gottesläster

ung: endlichsolcke, die an sich indifferent sind, wie Lesen, Schreiben u.dgl.

Ter moralische Wert der Handlung wird ferner vielfach beeinflußt

durch die jeweiligen Umstände und Verhältnisse: ja die Verschieden

heit der Umstände kann ans den sittlichen Wert der Handlung nicht

nur steigernd oder mindernd, sondern geradezu umkehrend wirken. Es

kann nämlich eine an sich (dem Gegenstände nachl gute Handlung

in besonder« Umständen einfach unerlaubt, also schlecht werden, wie

zB. wegen eines bcsondcrn Berbotcs einer rechtmäßigen Obrigkeit,

wegen dadurch bewirkter Vernachlässigung einer Pflicht u. dgl.

Endlich hangt der sittliche Wert der freien Handlung auch ab von

dem bestimmten Zwecke, der dem Geiste des Handelnden vorschwebt

und seine Willcnsthätigkeit bestimmt. Ein guter Zweck macht eine an

sich indifferente Handlung zur guten : nie aber kann ein noch so heiliger

Zweck der Handlung die Schlechtigkeit benehmen, welche ihr dem Gegen

stände nach oder besonderer Umstände halber anhaftet. Ein schlechter

Zweck hingegen verdirbt die Handlung, macht sie gänzlich schlecht, wenig

stens wenn es der eigentliche und Haupt-Zweck der Handlung ist. Milder

muß das Urtheil ausfallen, wenn es sich blos um eine läßlich sündhafte

Nebenabsicht handelt, wie zB. wenn bei einer in bester Absicht geschehener

Pflichterfüllung, oder bei einem aus wahrer Mildthätigkeit iibcriwininenen

Werke der Barmherzigkeit ein läßlich sündhafte-? Verlangen nach Ehre sich

miteingeichlichen. Eine schwer sündhaste Absicht verdirbt die Handlung

ganz, macht sie zur schweren Sünde, auch wenn sie nur Nebenabsicht ist.

Zoll also eine Handlung moralisch gut sein, so darf sie in

keiner der drei eben genannten Beziehungen mit der allgemeinen

Norm der Sittlichkeit, mit der vernunftgemäßen Unterordnung unter

das höchste und letzte Ziel, in Widerspruch gerathen.

Nach dem Gesagten können wir daher das Sittengesctz so aus

drücken: Halte dich stets im richtigen Verhältnis der Unterord
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nung unter Gott, dein letztes Ziel. Gib dadurch Gott die schuldig?

Ehre und vervollkommne dich selbst. Insofern« das Sittengesch

verbietend ist, können wir es in folgende Worte fassen: Kam

deiner freiwilligen Handlungen oder Unterlassungen darf irgendwie

mit der Unterordnung unter das letzte Ziel, und folgerichtig mil

dem Streben nach deiner endlichen Bollendung im Widerspruch

stehen. Übertretung dieses Gesetzes ist Sünde. Die Sünde is!

somit eine freiwillige Widersetzlichkeit des geschasse

nen Willens gegen die von Gott auferlegte Pflicht,

nach dem letzten Ziele und damit zugleich auch nack

der eigenen endlichen Vollendung zu streben, oder kurz.

Sünde ist jedes freiwillige Verfehlen der pflichtge

mäßen moralischen Vollkommenheit, Diese Begriffst

stimmung paszt sowohl auf die einzelne sündhafte Handlung sdie

aktuelle Sünde) als auf den daraus entstehenden Snndenzustand

der Seele (die habituelle Sünde). Die habituelle Sünde ist nick

anders denkbar, denn als Folge einer actuellen isei es eigenen oder

fremden) Sünde. Die Schwere der habituellen Sünde ist daher

auch zu bemessen nach der Schwere der actuellen Sünde, aus der

sie entstanden. Deshalb genügt es in der Untersuchung über den

Unterschied zwischen schwerer und läßlicher Sünde, die cictuelle Zünde

zu berücksichtigen,

I.

Der Wesensunterschicd zwischen schwerer und läßlicher Sünde.

Es erstreckt sich das Sitteugesctz und somit auch das Gebiet

der Sünde auf die ganze Sphäre der freien Thätigkeit. Bei einer

so verschiedenwertigen Menge von Gegenständen, an welchen der

freie Wille sich gegen die von Gott gesetzten Normen vergehen kann,

muß sich eine ebenso mannigfache Abstufung von leichtern und

schwerern Sünden ergeben. Da ferner die Übertretung des Sitten

gesetzes, um Sünde zu sei», freiwillig sein muß, die geringere oder

größere Erkenntnis und thatsächliche Aufmerksamkeit und Ueberlcgung

ganz verschiedene Grade der Freiwilligkeit begründet, da endlich so

viele Umstände auf die Schwere des Bergchens erleichternd oder

erschwerend einwirken, so ist es kaum begreiflich, wie jemals der

Jrrthum aufkommen konnte, es seien alle Sünden gleich. Es ist

das nicht nur gegen die Worte Christi vom Splitter und Balken,

und dem Urtheil der Sodomiter, das erträglicher ausfallen wird,
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als dasjenige der Bewohner von Chorozain und Bethsaida, sondern

es verstößt auch offenbar gegen die evidenteste Einsicht der Vernunft.

Deshalb verdiente dieser Jrrthum der Stoiker eigentlich gar keine

Erwähnung, stellte sich nicht der Kern desselben auch als die logische

Endfolgerung der protestantischen Auffassung der Sünde heraus.

Da nämlich die „Reformatoren" den Unterschied zwischen schweren

und läßlichen Sünden ausschließlich auf die verschiedenen Seelen-

zustände des Handelnden zurückführen, bleibt denselben logisch nicht

einmal der Unterschied zwischen objectiv bös und objectiv gut, ge

schweige denn ein objektiver Gradunterschied zwischen den ver

schiedenen Vergebungen. Doch darüber gelegentlich unten mehr.

Wichtiger ist die Frage, ob sich aus der mannigfachen Ab

stufung der Gegenstände, auf welche das Sittengesetz sich erstreckt,

für die verschiedene Schwere nicht blos ein Mehr oder Weniger,

sondern auch ein wesentlicher Unterschied ergebe, mit andern

Worten, ob der wesentliche Unterschied zwischen schwerer oder Tod

sünde und läßlicher Sünde in der Natur der Sache liege, und

nicht blos die Folge positiver göttlicher Bestimmung sei. Daß auf

diese Frage auch schon abgesehen von der Offenbarung die Vernunft

allein entschieden mit „Ja" antworten muß, dafür genüge vorläufig

die Gegenüberstellung des überlegten Gotteshaffcs und etwa einer

halb unüberlegten kleinen Uebertreibung in Lob oder Tadel.

Wie nun die Sünde wesentlich eine Uebertretung des Sitten-

gesetzes ist, welches völlige Unterordnung unter Gott verlangt, so

ist sie nothwendig zugleich eine wahre Beleidigung Gottes,

das heißt c i n e V c r l e tz u n g s c i n e r E h r c. Und auch von dieser

Seite betrachtet muß sie sich in verschiedener Schwere zeigen.

Dr. von Linsenmann') sagt zwar: „Tie Versuche, die Sünde

als Beleidigung des unendlichen Gottes zu erklären und daraus

ihre Schwere nach Schuld und Strafe abzuleiten, kommen über

anthropomorphistische Analogieschlüsse nicht hinaus. Man denke nur,

wie vieles dazu fehlt, um die Analogie zu vollziehen. Will denn

der Mensch Gott beleidigen, denkt er überhaupt daran, hat er den

»nimus injuriaucli ? Und kann die ilreatur, die in unendlichem

Abstand vom Schöpfer steht, eine Wirkung hervorbringen, die Gott

den unendlich seligen und absolut in sich vollkommenen empfindlich

berührt? Kann die Creatur Gott etwas nn seiner Ehre, an seinem

Frieden, an seiner unentwegten Seligkeit rauben? Kann Gottes

') Lehrbuch der Moraltheologie K 44 n. 6 Z, IS,? (Freiburg. vorder, 1»7«>.
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Thron durch menschliche Empörung angetastet werden? Sollte es

nicht vielmehr die absolute Weisheit und Liebe Gottes verlangen,

das menschliche Sündigen als creatürlichc Schwäche, deren Schuld

ja doch wieder auf den Schöpfer zurückfällt, zn ertragen, zu ver

zeihen und zum Guten zu wenden?" Mit diesen Worten will der

Verfasser die sicher unzweifelhafte Wahrheit begründen, daß die

Offenbarung zum Verständnis der Sünde berücksichtigt werden müsse.

Denn, sagt er sehr treffend: „Der Anfang der Sünde liegt in der

vorgeschichtlichen Zeit, das Ende liegt im Jenseits. Beides. Anfang

wie Ende, weist auf die übernatürliche Ordnung hin". Indes so

richtig und wahr, so wichtig und unerläßlich es auch ist, bei der

Betrachtung der Sünde die Offenbarung zu berücksichtigen, als die

erhabenste und sicherste Quelle, wie als die unfehlbare Lcnkcrin

unseres Erkcnnens, so können wir uns doch in die gegebene Be

gründung dieser Wahrheit nicht finden. „Die Versuche" des mensa>

lichen Geistes, „die Sünde als Beleidigung des unendlichen Gottes

zu erklären", sind allerdings Analogieschlüsse, aber Analogieschlüsse

find auch vollberechtigt, ja wir können ihrer in diesem Leben gar

nicht entrathen, sobald es sich um übersinnliche, zumal aber um

göttliche Dinge handelt: diese „Versuche" find Analogieschlüsse, aber

die wenig ehrenvolle Bezeichnung „anthropomorphistisch" verdienen

dieselben keineswegs.

Was nämlich vor allem die Frage angeht: „Will denn der

Mensch Gott beleidigen, denkt er überhaupt daran, hat er den

iluimus injnri»ncii?" so mich man allerdings für die meisten

Fälle zugeben, das; der Sünder nicht gerade formell die Beleidigung

Gottes beabsichtige. Er will eben die Befriedigung feiner Lust, er

will die Sünde nicht gerade weil sie Gott beleidigt, aber er will

sie, trotzdem er weih, daß er durch die Sünde Gott die schuldige

Ehre versagt, jene Ehre, welche ihm durch pflichtgemäßen Dienst

bezeigt wird, somit begeht er eine thatsächliche Beleidigung Gottes.

Auch dem Diebe kommt es in den meisten Fällen nicht gerade dar

auf an, dem Eigentümer Schaden zuzufügen: er will eben sicd

selbst einen Vortheil, ein Gut verschaffen. Trotzdem begeht er eine

wahre Ungerechtigkeit gegen den Eigcnthümer, und niemand wird

noch fragen: Hatte er den «uimu« zu schaden?

So viel über das Wollen, Nun in Betreff des Könnens.

„K ci u n die l!rcaiur eine Wirkung hervorbringen, die den unendlich

seligen und absolut in sich vollkommenen empfindlich berührt?" In

diesen und den folgenden Worten ist allerdings ein Punkt berührt,
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in dem wir Analogie und nicht volle Gleichheit haben zwischen der

Beleidigung eines Geschöpfes und der Beleidigung des Schöpfers.

Das Geschöpf nämlich kann die erlittene Beleidigung schmerzlich

empfinden, nicht so der Schöpfer: nnd es wäre anthropomorphistisch,

auch diese Schmerzempfindung auf ihn zu übertragen. Indes trotz

der Etymologie des Wortes ist das Wesen der Beleidigung nicht

vom Schmerz des Beleidigten abhängig, sondern besteht in der Ver

letzung seines Rechtes auf die ihm schuldige Ehre. Hat

Gott ein strenges Recht, vom Geschöpfe geehrt zu werden und wird

durch jede Sünde dieses Recht verletzt? So lange diese beiden

Fragen nur bejahend beantwortet werden können, so lange bleibt

es nicht ein „Bersuch", sondern volle Realität, daß jede Sünde eine

Beleidigung Gottes ist. Es hebt auch der hl. Paulus im Römer-

briefc gerade das hervor, „daß sie unentschuldbar sind, weil sie,

nachdem sie Gott erkannt hatten, ihn nicht als Gott verherrlicht

haben" ,Kum. 1, 2N 21).

Man konnte indes ein anderes Bedenken erheben gegen nnsern

Zag, daß jede Uebcrtrctung des Sittengesetzcs nothwendig zugleich

eine Beleidigung Gottes sei. Niemand wird es ja einfallen, in

jeder Uebcrtrctung eines Staats- oder Kirchcngeseycs eine persönliche

Beleidigung des Königs oder Papstes zu finden. Warum also soll

denn jede Uebcrtrctung des göttlichen Sittengcsctzes cine persönliche

Beleidigung Gottes sein? Darauf ist ein Zweifaches zu erwidern.

Erstens wäre es sicher einc Bcleidigung des menschlichen Gesetzge

bers, wollte jemand unter seinen Angcn das von ihm erlassene

Gesetz übertreten. Jede Sünde geschieht unter den Augen Gottes,

der das Innerste der Seele durchschaut und durch die Stimme des

Gewissens aus nächster Nähe sein „Du sollst nicht" cntgcgcnruft.

Zweitens besteht aber noch ein anderer wesentlicher Unterschied zwischen

jedem menschlichen Gesetzgeber und Gott, ein Unterschied von durch

greifender Bedeutung für unsere Frage. Dieser Unterschied liegt in

dem Zwecke, den beide bei ihren Gesetzen verfolgen. Ter Zweck dcS

menschlichen Gesetzes ist das allgemeine Wohl der betreffenden Ge

meinde, für gewöhnlich aber nicht die persönliche Ehre des Gesetz

gebers. Gott hingegen sieht zwar bci jedem seiner Gesetze auch

auf das Wohl des Einzelnen wie der Gesammtheit seiner Schöpfung,

aber der endliche nnd letzte zn erreichende Zweck, nnd zwar der

direct beabsichtigte Zweck, ist und muß Gottes eigene persönliche Ehre

sein. Tie Uebcrtrctung eines Gesetzes aber, welches die Ehre des

Gesetzgebers znm Zwecke hat, ist natnrnvthwendig nnd wesentlich
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eine Verletzung seines Ehrenrechtes, eine Beleidigung

im wahren und vollen Sinne des Wortes. Das also ist

eine jegliche Sünde.

Daß nun Gott nicht durch jede Sünde gleich schwer beleidigt

wird, ist evident; ja es ist einleuchtend, daß ein wesentlicher Unter

schied der Schwere besteht zwischen der Beleidigung, welche der gött

lichen Majestät durch ausdrückliche Berfluchung und Verwünschung

zugefügt wird, und der Beleidigung Gottes durch eine kleine Unge

duld über eines seiner Geschöpfe,

Wie die Sünde eine Übertretung des Sittengefetzes und eine

Beleidigung Gottes ist , so verstößt sie auch gegen die vernünftige

Natur des Geschöpfes, ist eine Schändung und Schädigung der»

selben. Statt seiner Pflicht gemäß durch seine freie Thätigkcit sich

zu vervollkommnen, nach seiner wahren Vollendung zu streben,

arbeitet der Sünder ihr entgegen. Zwar ist nun jede Sünde, ancd

die geringste, vernunftwidrig. Vergleicht man aber zB. eine etwa?

übertriebene Furcht und Sorge um Ehre und Gut mit jenen ab

scheulichen Sünden, welche nach aller Urtheil eine totale Entwür

digung der menschlichen Natur enthalten, so wird niemand verken

nen, daß zwischen beiden ein wesentlicher Unterschied obwaltet. ?ritl

doch der Mensch ganz anders ans seinem richtigen Verhältnis der

Unterordnung unter Gott heraus und beleidigt er den Schöpft?

ganz anders durch eine That, welche gleichsam einer Vernichtung

der von Gott gebildeten vernünftigen Natur gleichkommt, als durch

ein geringes Verfehlen des richtigen Maßes in einem an sich ver

nunftgemäßen Verlangen.

Vollen Aufschluß über Ursprung, Folgen, Nachlaß der Sünde

gibt uns allerdings nur die Offenbarung: ja wir werden ojt aus

die Hilfe der Offenbarung angewiesen, nicht nur um in jedem Falle

richtig nnd sicher zwischen schwerer und leichter Sünde, sondern in

manchen Fällen sogar um zwischen Gut und Bös mit Sicherheit zu

unterscheiden. In den schwierigsten Problemen der Moral handelt

es sich meistens um die Frage Todsünde oder keine Sünde.

Tvch müssen wir nicht alles von der Offenbarung allein lernen

wollen; das wäre gegen die Offenbarung iRöm. C. l u. 2). Taß

Gott unser letztes Ziel, unser höchster Gesetzgeber, der gerechte Bclohner

des Guten und Bestrafer des Bösen ist, daß die Ucbertretung seiner

Gebote ihn beleidigt, daß wir unser Ziel nur durch Gehorsam

gegen fein Gesetz erreichen können, während hinwieder nicht jede

1
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noch so kleine, vielleicht mir halb überlegte Sünde uns dieses Zieles

verlustig machen kann, das lehrt auch die Vernunft, und die Offen

barung') bestätigt es. Damit steht aber auch schon im allge

meinen ein Wesensunterschied zwischen schweren und leichten Sün

den fest.

Es gibt also Sünden, welche Gottes vollen Zorn auf den

Menschen herabrufen und ihn von der Erreichung seines Zieles

gänzlich ausschließen, und es gibt Sünden, welche zwar auch Gott

mißfallen und Strafe verdienen, aber nicht den Berlust Gottes

bedeuten. Gemeinsam haben die beiden Classen von Sünden die

Natur einer freiwilligen Uebertretung des Sittengesetzes, einer Be

leidigung der göttlichen Majestät, eines Widerspruches mit

der vernünftigen Natur und dem pflichtgemäßen Streben nach deren

Vollkommenheit.

Wodurch nun unterscheiden sie sich wesentlich? Um zum

Wesensunterschiede zwischen Todsünde und läßlicher Sünde zu kom

men, müssen wir kurz den Hauptunterschied in den Wirkungen

beider ins Ange fassen. Dieser besteht darin, daß die Todsünde die

Keiligmachende Gnade vertreibt, die läßliche Sünde aber nicht. Es

gibt keinen unversöhnlicheren Gegensatz, als zwischen der heiligma-

chenden Gnade und der Todsünde und zwar ist der Gegensatz bei

derseitig total und ausschließlich. Nichts kann in der gegenwärtigen

Hcilsordnung die heiligmachende Gnade aus der Seele vertreiben

als die Todsünde, und umgekehrt kann die Todsünde aus der Seele

nicht getilgt werden, als eben durch die Eingießung der heiligma

chenden Gnade. Anders verhält es sich mit der läßlichen Sünde;

sie vertreibt die heiligmachende Gnade nicht aus der Seele, son

dern verträgt sich mit ihr, wird daher auch durch Eingießung oder

Zuwachs der Gnade nicht naturnothwcndig aus der Seele getilgt.

Thatsächlich wird freilich die läßliche Sünde nie nachgelassen, ohne

gleichzeitige Vermehrung der hciligmachenden Gnade, und umgekehrt wird

auch (bei Erwachsenen, d. h, bei allen, die schon den Gebrauch der Ver

nunft haben, und auf die allein kann es bei der läßlichen Sünde ankom

men) nicht leicht ein Fall praktisch denkbar sein, in welchem die Ver

mehrung der heiligmachenden Gnade von etwa vorhandenen läßlichen

'> öäii ?r«n, 6tuu»»r» 2(1 1 XnIIum est peeoatum ex niNurä »u«

veuisle, «e<l omne pseesttum meretur poensin »etsroam. Vgl, die katho

lische Lehre von Hölle . Fegfeuer i von der Beicht (?ri^. »ess. 14 e. 5) ; vgl,

auch 1 Sor 6, 1(1 mit Jac. 3, S.
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Sündcn nicht wenigstens einige nachläßt. Dieses rührt aber irickl sm

einem inncrn Widerspruch, von einer natürlichen Unverträglichkeit zwiscke»

läßlicher Sünde und hciliginachendcr Gnade her, sondern von den in»

einmal geltenden Gesetzen der Sündenvergebung und der Gnatcrn»<

mehrung. Die läßliche Sünde wird eben nur auf eine doppelte Vem

nachgelassen, entweder durch den Empfang eines Sakramentes, oder durt

einen übernatürlich guten Act, der, sei es formell, sei es virtuell, cmrr

übernatürlichen Reue über die betreffende läßliche Sünde gleichkommt

In beiden Fällen wird aber auch die hciligmachcndc Gnade vermehre

nnd zwar find es gerade die beiden Wege, auf denen die beilizmackm«

Gnade überhaupt vermehrt wird. Es sind zwar theoretisch Fälle denkbar,

in denen die Vermehrung der hciligmachcndcn Gnade nicht zugleich eine

wenigstens theilweisc Nachlassung etwa vorhandener läßlicher Sünden rmi

sich bringt, aber praktisch werden sie nickt leicht vorkommen. Unigekebri

aber wird durch das Begehen einer läßliche» Sünde nie die hciligmzchentt

Gnade vermindert. Es ist also zwischen der läßlichen Sünde und l«

heiligmachcndcu Gnade kein wesentlicher Widerspruch, ja cS kann icilbl

mit einer größer» Last von läßlichen Sünde» ein höherer Grad ron

hciliginachendcr Gnade i» einer Seele sei» als in einer andern ÄtK,

die mit weil weniger läßlichen Sündcn belastet ist. Jede Todsünde diu-

gegen ist mit der hciligmachcndcn Gnade absolut unverträglich, ja ibr

Name bedeutet geradezu den Untergang jenes Lebens, dessen Princir N!

hciligmachcndc Gnade ist.

Tic Todsünde zerreißt also die Erbschaftsurkundc , die Eon

uns auf de» Himmel ausgestellt hat und bricht deren Siegel, dir

läßliche Sünde läßt dasselbe unberührt: es zürnt zwar der Vater

mit Recht, ja er will und kau» uns nicht die himmlische Erbschaft an

treten, er kann und will sich uns nicht von Angesicht zu Angefilbi

schauen lassen, so lange nicht auch die läßliche Sünde getilgt

und gesühnt ist; aber er sieht in uns noch seine Kinder, wir

besitzen noch das Unterpfand seines Wohlwvllens. Stirbt dagegen

der Mensch ohne dieses Unterpfand, so ist er seines Zieles verlustig.

Tiefen verschiedenen Wirkungen in der gegenwärtigen über»

»alürlichcn Ordnung müßte auch in der rein natürlichen Ordnung

etwas Achnliches entspreche». Auf den Menschen, der, sagen wir,

ein todeswiirdigcs Verbrechen begangen hätte, würde Gott herab

sehen wie auf seinen Feind. Die läßliche Versündigung dagegen

würde zwar auch Gottes Mißfallen erregen, aber nicht den Verlust

des natürliche» Endzieles zur Folge haben.

Für »nsern Zweck ist es nicht nöthig, noch näher aus den

Unterschied der beiden Sündenclassen in ihren Wirkungen einzuge
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hcn; es genügt die Definition aus den Wirkungen, dem

Gesagten zufolge, so zu fassen: Todsünde ist jene Ueber-

tretung des göttlichen Gesetzes, welche die Freund

schaft und Gnade Gottes aufhebt und die ewige Höl

lenstrafe verdient; läßliche Sünde dagegen jene, welche

die Seele in ein leichteres Mißverhältnis zu Gott

versetzt und eine blos zeitliche Strafe verdient.

Einem so wesentlichen Unterschiede in den Wirkungen liegt nun

ganz nothwendig ein wesentlicher Unterschied in der Sache zu Grunde.

Warum hat also die Todsünde eine so entsetzliche Wirkung, mit der

die Wirkungen der läßlichen Sünde gar nicht verglichen werden

können? Den Grund dafür haben die Jrrlchrcr von Wiclcf an

im subjektiven Gebiet gesucht. Nach Wiclef sind alle Sünden der

Verworfenen Todsünden, alle Sünden der Anserwählten läßlich.

Warum das? Nun, weil Gott es so bestimmt'). Hns chcilt in

der vom Constanzcr Concil verdammten Irrlehre die menschlichen

Handlungen einfach folgendermaßen ein: „Die unmittelbare Ein-

iheilung der menschlichen Werke ist diese : Sic sind entweder tugend

haft oder lasterhaft. Denn wenn der Mensch lasterhaft ist und

etwas thut, dann handelt er lasterhaft, nnd wenn er tugendhaft ist

und etwas thut, dann handelt er tugendhaft. Denn wie das Laster,

welches Verbrechen oder Todsünde heißt, alle Handlungen des laster

haften Menschen ansteckt, also belebt die Tugend alle Handlungen

der Tugenhaftcn" Nach Luther sind die Sünden der „Ungläu

bigen" stets Todsünden : dagegen mag der „Gläubige" sich immerhin

noch so schwer vergehen, seine Sünde bleibt läßlich: die erste Tod

sünde, deren er fähig ist, kann nur der Unglaube sein. Calvin

n'l natürlich noch fatalistischer, weil konsequenter. Seine „Gläu

bigen" können den Glauben gar nicht verlieren, sind also von vorn

herein gegen jede Todsünde gesichert. Die „Verworfenen" dagegen

können nicht anders als Todsünde über Todsünde häufend.

In ähnliche Jrrthümer sind auch Bains') nnd später Hirscher

gefallen^). Auch sie bcurthcilen den moralischen Wert der freien

') tt',c/r/, I„8t. I. 2 «. 8 59 ; 3 o. 2 § II ^ 4 H >,g s) ^r, I«

bei Seii^inge?- n. 537, °) Kleutgen, Thcol, d. Borzcit 2 », 276 ff,

' L»ii pi'op, däiniiät» 25: Omni» »>>«rä inli'lelinm snut zievcata «t

ikllosopkurum virtnte« sunt vidi»; vergleiche dazu prop, 27 2!> 34;

>>r«p, :!ö: Omiie <zno<l s^it, pe«e!tt«r vel »srv»» itt^cäti psccüUim «t.

vergleiche prop. 36 37 38 49 61, °) lieber Hiricher siehe Aleutgcn

°aO. 2- u. 276 ff.
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D

Handlung und die Schwere der Sünde ganz nach der subjcctim

Seelenverfassung des Handelnden. Es kommt ihnen ferner ncht

auf die actuellc Erkenntnis und Willensbestimmung, sondern Mi

den habituellen Seelenznstand an. Wie konnte aber die Seele zu-

erst in diesen Sündenzustand gerathen? Und warum soll es ei«

Sünde und gar eine Todsünde sein, wenn ein „Sünder", „Ungläu

biger", „Verworfener" ein Werk der Nächstenliebe ausübt? ZK

die Vernunft sich gefangen geben, indem sie es als läßliche S»M ,

ansieht, wenn ein „Gläubiger" Luthers oder ein „Auserwöhltei'

Calvins einen Mord begeht? Ter Widerspruch ist zu evident, und

der Hinweis ans eine rein willkürliche Zurechnung von Seiten Gott«

eine gottlose Ausflucht der Verzweiflung.

Auf diese Weise den Unterschied zwischen Todsünde und läß

licher Sünde erklären zu wollen, verstößt indes nicht nur gegen die

Vernunft, sondern ebenso sehr gegen den Glauben. Daß auch Un

gläubige, Heiden und Sünder menschliche, freie Handlungen setze«

können, die nicht sündhaft, sondern gut sind, folgt aus der Lehre

des hl. Paulus im Römerbrief und ist von der kirchlichen Auto

rität stets vcrtheidigt worden. Den höchst unsinnigen Jrtthmn,

alles einfach mit willkürlich verschiedener Imputation von Seiten !

Gottes erklären zu wollen, hat das Concil von Trient'l ausdrück

lich verdammt.

Die Vernunft allein schon verlangt, daß die Anrechnung der

Sünde, um gerecht und billig zu sein , auf einem vernünftigen Er>

kenntnis . Urtheil beruhen muß. Der göttliche Wille kann nicht die

eine Sünde als Todsünde, die andere als läßliche anrechnen, wofern

nicht die göttliche Weisheit erkennt, daß die erstere Handlung eine

schwere Unordnung und Schlechtigkeit enthalte, die andere eine leichte.

Damit behaupten wir keineswegs, daß Gott nie und nimmer das

ewige Heil des Menschen von einer an sich leichten Sache abhängig

machen könne. Thatsächlich hat ja Gott in gewissen Fällen zu einer

nn sich geringfügigen Sache unter schwerer Sünde verpflichtet, wie

das Verbot des Apfels im Paradies zeigt. Damit aber Gott in

seiner Gerechtigkeit und Weisheit dies thnn könne, mnß in dem

bestimmten Falle oder für das bestimmte Gesetz ein vernünftiger

Zweck einer solchen Strenge vorliegen. So wird eben die an sich

leichte Sache wegen ihres Zweckes zur schweren. Gott kann auch

zu einer an sich geringfügigen Sache aus einem ihm allein bekannten

') Sitz. « Cap. IS.
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wichtigen Grund schwer verpflichten wollen. Dann aber fordert

seine Gerechtigkeit, daß er die Schwere der Verpflichtung eigens

offenbare. Dazu ist nicht nothwcndig, daß er zugleich offenbare,

warum er gerade so handele : es ist hinreichend, daß er seinen schwer

verpflichtenden Willen auf unzweifelhafte Weise kundthuc. Ohne

solche Änndgebnng wäre eben für den Menschen eine schwere Ver

pflichtung gar nicht da. Das folgt aus der Natur des Gesetzes

und der Pflicht. Ein Gesetz, das als schwer verpflichtend nicht er

kannt wird, ja als solches gar nicht erkennbar ist, kann thatsächlich

keine schwere Verpflichtung begründen.

Es mufz also ein sachlicher Unterschied herrschen zwischen der

Todsünde und der läßlichen Sünde. Es muh ein vbjectiver Grund

sein für die totale Unverträglichkeit zwischen heiligmachcndcr Gnade

und schwerer Sünde. Dieser Grund kann nicht einfach darin lie

gen, daß die heiligmachende Gnade ein übernatürlicher Scelenzustand

ist, denn sonst müßten auch die theologischen Tugenden des Glan

ben!? und der Hoffnung mit jeder Todsünde unverträglich sein. Das

ist keineswegs der ^all, wohl aber ist die theologische Tugend der

^,'iebe unzertrennlich mit der heiligmachendcn Gnade vereint. Die

Seele verliert beide — wenn sie überhaupt zwei reell verschiedene

Tinge sind — durch jede Todsünde. Im unversöhnlichen Gegen

satz znr vollkommenen Liebe werden wir somit das Wesen

der Todsünde zu suchen haben.

Dies? Auffassung stimmt nun vor allem vollständig übcrein mit

dem, was wir in der Einleitung über die Norm der Sittlichkeit gesagt,

aus dem es sich als Schlußfolgerung ergibt. Die höchste Norm der

Sittlichkeit ist das letzte Ziel, Gott, das unendlich vollkommene

Gut, dessen Wesenheit es fordert, daß alles sich ihm unterordne.

3o aber ist Gott gerade das Objcct der vollkommenen Liebe, sowohl

der unvollendeten hicniedcn als der vollendeten im Himmel, Das

Wesentliche des richtigen Verhältnisses des Menschen zu Gott besteht

also in jener Willensverfassuug, wodurch er ihu als sein letztes Ziel,

als das höchste Gut anerkennt und liebt: mit andern Worten, das

richtige Verhältnis des Menschen zu Gott besteht wesentlich in der

vollkommenen Liebe Gottes. Diese Liebe wäre in der rein natürli

chen Ordnung eine natürliche, in der jetzigen Gnadcnvrdnnng ist es

die übernatürliche, mit der heiligmachendcn Gnade entweder identische

oder wenigstens unzertrennlich verbundene Liebe').

') Vgl. hierüber ^««<,i.^««,>!ktt!. rdilv«. mor.- p. 210 ,t,Ke«is 73, IM

ik«is 35.
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Ist nun das Wesen der Todsünde der Widerspruch mit i«

Hochschätzung Gottes über alles, dann ist es klar, daß sie nicht nur mi j

der natürlichen, sondern ebenso mit der übernatürlichen Liebe KM

und somit auch mit der heiligmachenden Gnade unverträglich ist, .

Sowohl in der natürlichen als in der übernatürlichen Drdnunz« ^

also die Todsünde eine totale Zerstörung dcS richtigen LiebesverlüllmB

zwischen Gott und dem Menschen. In Betreff der übernatürliche» 5«

nung haben wir oben betont, daß die Unverträglichkeit zwisclicn ?ck

sünde und hciligmackcndcr Gnade beiderseitig eine totale ist! «!t!

nur vertreibt jede Todsünde die hciligmachcndc Gnade, sondern auch Ki I

geringste Grad der heiligniachenden Gnade, welcher der Seele cingcaoiiki

wird, tilgt jede Todsünde. Dasselbe gilt von der übernatürlich roll!»

incnen Liebe, Jeder vom Sünder mit dem Beistand der Gnade errceck:

übernatürliche Act der Liebe bewirkt die Rechtfertigung. Tic vollkommen,'

Reue hat diese Kraft auö der Liebe, welche ihr Motiv ist. Taraus dar !

nun keineswegs einfach der Schluß gezogen werden , es würde auch i>l >

der rein natürlichen Ordnung für jede Todsünde Verzeihung erlangt wer I

den durch Erweckung einer natürlich vollkommenen Licdc oder Neu, I

(vorausgesetzt, daß der Sünder mit seinen natürlichen Kräften einen sc! I

che» Act erwecken könne, ^ was zu bezweifeln wir keinen Grund scdc»I I

Taß nämlich jetzt der übernatürliche Act der vollkommenen ^ickc I

diese Wirkung hat, kommt »iebt dabcr, daß er etwa eine adäquate oder I

anch nur wesentlich proportionierte (ennckixim) Gennglhunng sur d« I

begangene Sünde enthielte! er bildet keinen strengen Rcchtsiitcl, sonder» >

nur einen freilich unfehlbaren Gnadcntitel auf erneute Rechtfertizung I

Ebenso wenig könnte also in der natürlichen ^rdnnng der Act der i

natürlich vollkoinmcucn Liebe einen Rcchlstitel ans Verzeihung biclcn, I» »

welche Bedingungen Gott seine Barmherzigkeit und Bcr>cib,»,g bäl« z

knüpfen wollen, kann er allein wissen,

Anch der heilige Thomas von Aquin stimmt unserer Aussai- I

sung des Wesens der Todsünde bei. „Wenn die Seele", sagt er, i>

„durch die Sünde bis zur Abkehr vom letzten Ziele kommt, d, i. I

zur Abkehr von Gvtt, mit dem sie durch die Liebe vereint i

wird, dann ist es schwere Zünde: kommt es hingegen nicht bis >

zu dieser Abkehr, sv ist die Sünde läßlich"'). Au derselben Stelle >

') l)iff'ei'«ntiä aiNem peccuti veni»Ii« et invrtali« eonsequitur <Ii«r> i

üitatem inuräinkrtinin?! , lj»äs complot rätivuein neeesti, Duplex enim 1

est. inuriliiiiUiu, Nim per »nkrr», tiouem prineipii onliois: »Iis, qu» ^ti^m

sälviNo prinoipio oräinis, lit in«nlinnti,> eiiea e». <ni»e sunt pv5t pnu>

oipinm; sivut, in eorpore aiiii«»!!» ijn»»lIo>Me <zni,Iem ino»Iiu:irio «>»>-

plexicinis pro>.e<Iit »SMS »ll ,Icslr»^tianeiu prineipii vit^Iis^ el K»ec «r

murs; cin»n<In,^,e vsro, ssivo priovipi« vime, Kt ^eora'iiiklia ,n>aecksm
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bringt er den Vergleich mit Tod und Krankheit, und einen andern

Vergleich mit dem Jrrthum in den ersten Principicn, von denen

alles abhängt, und einem zufälligen Jrrthum in irgend einer An

wendung dieser Princivien.

Da im concreten Falle die Sünde immer in der freiwilligen

Uebertretung eines im Gewissen verpflichtenden Gesetzes besteht, so

muffen wir sagen: Todsünde ist die freiwillige Ueber

tretung eines Gesetzes, welches der Mensch als schwer

verpflichtend erkennt, das heißt als so verpflichtend,

daß es fich dabei um den Besitz oderVcrlust derLiebe

Gottes, und folgerichtig um Erreichung oder Verlust

des letzten Zieles handelt. Die Todsünde ist wesentlich

eine wenn nicht formelle, ausdrückliche und directe,

!o doch eine thatfächliche und indirekte (iuterpretätiv»,)

Verachtung Gottes als des letzten Zieles, ein Hinweg-

merfen der göttlichen Liebe, und gerade dadurch unterscheidet sie sich

wesentlich von der läßlichen Sünde.

Es enthält also die Todsünde eine totale Abwendung von Gott

als dem höchsten Gute und letzten Ziele. Der Mensch hört durch

sie auf, Gott über alles hoch zu schätzen und zieht ein Geschöpf

dem Schöpfer vor. wählt für sich ein geschaffenes (scheinbares) Gut,

dessen Besitz er als unvereinbar mit dem Besitze Gottes und seiner

Liebe erkennt. Jene Liebe, die Gott, dem höchsten Gute und letzten

Ziele, allein gebührt, entzieht cr Gott und wendet sie dem Geschöpfe

m Knmsribn», er tnnc e«t aeßritu,!«. ?rinc!pinin initerv toti»8 orilin!»

in morslitm« est tinis ulliron». ijiii it» se Imder in operativ!» »ient

privcipium in<leiv«»»tr»bile in «pecmlativis. , I'n<te ,/uuii«?s «mm« cke-

??'<ii»«?«>' //e»' ^ecc«<u«i ««</ue «ck «i'e^ivnem u" u/tims /itte, »ei/,

e«i »»«tu? /le? «««rarem, <u«e e«t ^ecc«ttt»! mortale gu»«»!« i-er« /7t

'/««-c/l>«i^,« «k>« aver,?i««e»t n De«, <«,tc est ^eccar«?» ieiiia?e, Lievt

enim in corporidu« <leor<li»»tio in«rtis, >inäe est per remotioneiu prin-

^ipi! vil»e. est irreparkdiÜ8 »el!un,l»in n^tnr»m. ivordinatio »utem

aeKriln<Iini» repsrsri potest propter !<Z <juoä 8alva,tnr prineipiniv vitäe ;

?imil!rer est i» Iii» <z»»e pertinent »<I animsm ; n»ln in speeulivtivis, qni

errst eirc» prineipi» est iniper8u,i,«idili» , lini »utein errät ^^Iratis prin-

>»ipüs per ip8» prineipiä revoesri potest. Lt siniiliter in uperativis,

<t»i peckävklo »vertitnr sd nltiui« t!ne. kjNäntum est ex naturä pei-csti,

badet I»p»n,n irrepsriidilein et i,Ien ,Ii>^itur pece^re mortaliter ; »eter-

»»liter punieniln«, (Zui vero peee^t citrsv äversiiunem ä Oes, ex ip,«g,

r»tivi« peecati rep^radiliter lleonlin^rnr . <MK ,«»Iv»tur priueipinm et

i<te« iieirnr pe«ci>re veni^Iiter. <i»!!i «eil, n«n itg, pecc»c ut uniektnr

iorermin»l>ilein p«en»m, I II <j, 72 art. 5, Vgl, mich De mal« <j, 7 ». 1.

Liilschriil slir kor!,. Thcologie, xm. Jahrg. 28
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zu, das den Gegenstand seiner Sünde bildet. So verlegt er iu

dieser schlechten Handlung sein letztes Ziel von Gott weg iu das

Geschöpf.

Aber trifft dies wirklich bei jeder Todsünde und nur bei der

Todsünde zu?

Setzen wir den folgenden Fall : Ein Mensch begeht eine schwere

Sünde der Ungerechtigkeit ob eines zeitlichen Gewinnes. Fragen

wir ihn : „Würdest du dein Leben einer offenbaren Gefahr aussehen

um desselben Gewinnes willen?" Er antwortet : „Nein, mein Leben

geht mir über alles Gold der Erde". „Wärest du bereit, eher dein

Leben hinzuopfcrn, als den Glauben zu verläugnen?" „Ja". Also

liebt dieser Mensch den Reichthum weniger als das Leben, das

Leben schätzt er geringer, als den Glauben. Wie kann man also

noch sagen, er liebe den Reichthum mehr als Gott und er habe

sein letztes Ziel ans Gott in die irdischen Glücksgüter versetzt?

Oder wie kann man sagen, ein Mensch liebe seinen Freund mckr

als Gott, weil er unter zehn Fällen einmal die Schwäche begangen,

aus Rücksicht für seinen Freund in eine schwere Sünde einzuwilligen?

Und jene armen Geschöpfe, die, in ein unwürdiges Treiben ver

sunken, immerhin noch die Sehnsucht nach einem bessern Seelen-

zustand und nach endlicher Aussöhnung mit Gott bewahren, ziehen

sie wirklich beim Begehen einer solchen traurigen Sünde die Creator

dem Schöpfer vor, versetzen sie wirklich ihr Endziel aus Gott iu

die niedere Lust?

Nun allerdings möchte der unglückliche Sünder am Ende doch

lieber Gott und die Seligkeit nicht verlieren, ja, er wird außer der

Stunde der Versuchung wohl sagen: „Lieber Alles verlieren, als

Gott verlieren". Im Augenblicke jedoch, in dem er vor der schweren

Sünde schwankt, da lockt auf der einen Seite die sündhafte Luft,

das Geschöpf, was immer der böse Reiz gerade sein mag — die

Stimme des Gesetzes aber, das Gewissen, ruft: „Du darfst nicht,

das ganze Gewicht des göttlichen Zornes ruht darauf. Alles nütz!

dir nichts, eine solche Sünde ist dein Tod". Es handelt sich jetzt

darum, zu wählen zwischen der Freundschaft und Liebe Gottes und

der Befriedigung eines Verlangens, welches mit dieser Freundschaft

und Liebe als unvereinbar erkannt wird. Durch die Einwilligung

in die schwere Sünde wird das letztere gewählt. Dabei läuft

freilich oft die Hoffnung und der Wunsch mit unter, daß am Ende

doch nicht alles unwiderruflich verloren sei, sondern noch Zeit und

Gnade zur Wiedergewinnung der verlorenen Liebe sich bieten möge.
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Dieser Umstand mag in gar vielen Fällen die Schwere der Sünde

in etwas verringern; denn zweifelsohne sieht Gott mit größerem

Abscheu auf den verwegenen Sünder herab, der sein Gesetz mit

Verachtung aller Folgen übertritt, als auf den Schwachheitssünder,

der nicht mehr den Muth hat, mit dem Feinde zu kämpfen, aber

doch noch hofft und wünscht alles wieder gut machen zu können.

Aber der tödtliche Charakter bleibt der Sünde trotzdem'). Der

Sünder thut eben auch in diesem Falle, was hinreicht, Gott auf

immer zu verlieren, er versetzt seiner Seele eine Todeswunde, die zu

heilen ihm selbst keine Kraft mehr bleibt und auf deren Heilung

von Seiten Gottes er keinen Anspruch mehr hat. In dem concreten

Acte zieht er thatscichlich den Gegenstand seiner Sünde dem ewigen

Gotte vor und gibt so der Liebe Gottes in seinem Herzen den

Todesstoß. Dies ist der gemeinsame Punkt, in dem alle Gattungen

und Arten der schweren Sünden übereinkommen, wie in ihrer obersten

Gattung. Die Todsünde ist also eine solche freiwillige

Uebertretung des göttlichen Gesetzes, welche mit der

Liebe zu Gott, als dem höchsten Gute und letzten

Ziele, unverträglich ist.

') Auch sogenannte Schwachheitssünden können also Todsünden sein. Es

gibt nämlich eine wohlbcgründete Eintheilung aller Sünden in Sünden aus

Bosheit (peeoätä «»litis,«), Sünden aus Schwäche lpeeeäts, inürmit«,ti8),

und Sünden aus Unwissenheit (peecect» iKnornntiae). In dieser Eintheil

ung sind Sünden der Bosheit jene, welche mit voller Erkenntnis und

Ueberlegung, ohne besonder« Reiz von Leidenschaft oder Versuchung begangen

werden, Sie sind schwer oder läßlich, je nach dem Gegenstand, den Um

ständen, dem Zweck, Sünden der Schwachheit sind jene, in welchen

der Mensch dem Antrieb der Leidenschaften oder den: Reiz der Versuchung

gegenüber den Muth verliert, nicht aber die zur freien Entschließung und

damit auch zur Verantwortlichkeit nöthige Einsicht. Auch diese Sünden kön

nen schwer und läßlich sein, ja es ist zweifellos, daß von den thatscichlich

begangenen Todsünden die bei weitem größere Zahl in diese zweite Classe

geHort. Die meisten Todsünden gegen das fünfte und sechste Gebot werden

aus Schwäche und nicht aus Bosheit begangen, Sünde der Unwisscn

heit ift jede Uebertretung einer Pflicht, die aus Unkenntnis der Pflicht be

gangen wird. In so weit als diese Unkenntnis schuldlos ist, kann die

Verletzung der Pflicht nur materielle Sünde sein. Ist dagegen die Unwissen

heit eine verschuldete, so hängt die Schwere der daraus folgenden Sünde

nicht blos von ihrem Gegenstande ab, sondern auch von dem Umstände, ob

die Unwissenheit eine schwer oder blos läßlich schuldbare ist. Also auch in

dieser dritten Classe gibt es Todsünden, so oft nämlich aus schwer sündhafter

Unwissenheit eine schwere Pflicht verletzt wird, — Hiernach sieht man, daß

Gefahr für ein Mißverständnis in den folgenden Worten Dr. von Linsen-
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Der unverträgliche Widerspruch mit der göttlichen Liebe, mit

der Hochschätzung Gottes über olles, ist das gemeinsame Kriterium

aller schweren Sünden. Auch bei der läßlichen Sünde handelt e?

sich um etwas Ungeordnetes, Unrechtes. Dasselbe ist aber von so

untergeordneter Bedeutung, daß davon die Freundschaft und Liebe

Gottes nicht abhängig sein kann. Es kommt nicht bis zu jener

Abwendung von Gott, dem höchsten Gute, welche das Kriterium in

schweren Sünde ausmacht.

Bei jeder sündhaften Handlung weiß zwar der Mensch, daß er

durch dieselbe Gott mißfällt, daß er seine Pflicht verletzt, daß er

sich in dieser Handlung nicht auf die seiner vernünftigen Natur

entsprechende Weise Gott, seinem letzten Ziele, gegenüber verhält.

manns liegt. Er jagt (Moral T. 159): „Es gibt eine Bosheit des Willens

und was aus ihr hervorgeht, ist Todsünde — und cs gibt eine bloße

Schwache des Willens, der zwar seinem letzten Ziele zustrebt, aber

mit unzulänglicher sittlicher Anstrengung, und was aus ihr hervorgeht, ift

löbliche Sünde und von ihr gilt das Wort: „Irren ist menschlich". Wollte

man in diesem Sage die Worte Bosheit und Schwäche im Sinne der eben

erklärten Einthcilung nehmen, so würden gar viele Sünden als läßliche er

scheinen, die evident schwer und sehr schwer sind. So darf und so will auch

der Verfasser nicht verstanden sein, wie aus dem von uns im Drucke hervor

gehobenen Worten erhellt. Für den ersten Abschnitt: „Es gibt eine Bosheit

des Willens und was aus ihr hervorgeht usm," sehen wir zwei Erklärungs-

weisen: Entweder versteht man denselben in dem Sinne, in dem auch der

hl, Thomas icke mal» q. 7 a. 1) erklärt, wie eine Sünde die Liebe aus

schließen könne nno mock« z,<>««ttfi« und wofür er das Beispiel

bringt: Li qnis verdum atiosum clieat in eontemptnm Oei — dse erit.

peeeatnin mortale ex pervers«, !«/ui,/n/e /i«ici!t!.<!. In diesem Sinne ge

faßt sind die Worte wahr, aber nicht vollständig. Was aus solcher Kcsin-

nnng hervorgeht, ist schwere Sünde, aber nicht nur das: der hl, Thomas

fügt auch dem nwcko ex parte pe«<:»utiz gleich ein alter« insckc, »

ipso ^enere «peris bei. Allgemeiner könnten die Worte gefaßt werden: Es

gibt eine Bosheit des Willens, d, h, eine solche Verkehrtheit, daß derselbe

von der Handlung sich nicht abschrecken läßt durch die Einsicht, daß dieselbe

mit dem Streben nach dem Ziele unverträglich ist. Dem entsprechend muß

dann die Schwachheit in, zweiten Thcile des Satzes aufgefaßt werden als

jene Willensvcrsassung , krast welcher der Mensch sich zwar im wesentlichen

Strebe» nach dem Ziele erhält, sich aber nicht zu jener sittlichen Anstrengung

erhebt, welche crsordcrt ist, um eine moralische Pflicht auch dann zu erfüllen,

wenn daraus nicht der Verlust des Zieles, nicht der ganze ^Zorn Mottes ruht.

So und nur so darf, und, glauben wir, will der Verfasser verstanden

sein. Als eigentliches Kriterium zwischen schweren und läßlichen

Sunde» eignet sich der Unterschied zwischen Bosheit und Schwachheit im ge

wöhnlichen Sinne dieser Worte offenbar nicht.
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Mit der läßlichen Sünde ist aber jene Willensverfassung noch ver

träglich, durch welche der Mensch Gott über alles hochschätzt; es ist

also der Entschluß, diese läßliche Sünde wirklich zu begehen, mit

der aktuellen Hochschätzung Gottes über alles verträglich; dieser

Entschluß ist daher kein Widerruf des Actes der vollkommenen

Liebe, weder ein formeller und ausdrücklicher, noch auch ein blos

virtueller und tatsächlicher. Dagegen ist der Entschluß, eine Tod

sünde zu begehen, immer zum wenigsten ein tatsächlicher Widerruf

dessen, was im Acte der vollkommenen Liebe ausgedrückt wird.

Umgekehrt ist auch der Act der vollkommenen Liebe stets ein

wenigstens virtueller Widerruf jedes schwer sündhaften Verlangens;

und ebenso schließt der Act der vollkommenen Liebe stets den Vor

satz ein, jede Todsünde zu meiden. Keineswegs aber ist der Act

der vollkommenen Liebe aus sich schon ein Widerruf eines läßlich

sündhaften Verlangens, und ebensowenig schließt er den Entschluß

in sich, jede läßliche Sünde zu meiden.

Indem wir so als das Charakteristische aller Todsünden die

absolute Unverträglichkeit mit der Liebe angegeben, haben wir nur

das besonders hervorgehoben, was schon der hl. Thomas an den

erwähnten Stellen gelehrt.

Ein Bedenken könnte noch entstehen; nämlich, daß ja auf diese

Weise die allgemeinste Wesensbestiminung der Todsünden mit dem

Artbegrifs jener Sünden zusammenfalle, welche speciell als die

Sünde gegen die Liebe Gottes gelten (wie: Haß Gottes). Wäre

dies Bedenken gerecht, so entstände sofort ein zweites : Somit wären

ja alle Todsünden iobjectiv) gleich sckwer.

Sachlich ist dies Bedenken schon dadurch gelöst, daß wir

sagten: Die Todsünde ist wesentlich eine, wenn anch nicht (und in

den meisten Fällen nicht) formelle und directe, so doch thatsächliche

ivirtuälis et iuterpretativ«) Wegwerfnng Gottes, als des höchsten

Gutes und letzten Zieles. Darin ist schon klar genug enthalten,

daß nicht alle Todsünden gleich schwer sind. Ist sodann auch der

allgemeinste Wesensbegriff der Todsünde der Gegensatz zur Liebe, so

verträgt sich damit ganz gut, daß diese allgemeinste Gattung (Aerius

supreiuum) nach den unmittelbaren Objecten der Sünden sich in

viele wesentlich verschiedene Arten (speoies) eintheile: die schlimmsten

dieser Arten sind dann offenbar jene, an denen der Sünder sich

direct an Gott vergreift, — die allerschliinmste wird jene Sündcn-

mt sein, durch welche der Mensch sich in unmittelbarsten und aus
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drücklichsten Widerspruch mit Gott, als dem höchsten und unendliche»

Gute, setzt. Das aber sind die Sünden, welche direct der Liebe

entgegenstehen.

Es darf überhaupt nicht übersehen werden, daß die Einthciliwz

der Sünden in schwere und läßliche total verschieden ist von jener

Eintheilung der Sünden in Gattungen und Arten, welche der Ein

thcilung der Tugenden nach ihrem nächsten Formalobject entsprich:.

Sehr klar setzt dies Suarez (IV 528 n. 10) durch folgende M

Sätze auseinander.

Erstens! Jede Todsünde schließt als solche eine Unordnung

oder Schlechtigkeit in sich, welche wesentlich verschieden ist von jeder

Schlechtigkeit der läßlichen Sünde.

Zweitens: Bon der anderen Seite kann aber auch eine ?c>d

sünde und eine läßliche eine gemeinsame specisische Schlechtigkeit

haben, insoferne das Object den Unterscheidungsgrund bildet; so

kommen alle Diebstähle im Artbegriff der Ungerechtigkeit überein

Und doch schließt der schwer sündhafte Diebstahl eine wesentliche

Unordnung in sich, die im läßlich sündhaften nicht enthalten ist.

Es ist somit die Einthcilung der Sünden in Gattungen und Arien

eine total verschiedene von der Eintheilung in Todsünden und läß

lichc Sünden. Ter Eintheilungsgrund ist eben ein total verschiedener.

Derselbe ist im erster« Fall das nächste Object der Handlung, im

letztern die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit mit der Liebe Gott«.

Darum ist es auch kein Widerspruch, daß dieselben zwei Sünden

nach der einen Eintheilung in einer Art übereinkommen und nach

der anderen der ganzen Gattung nach verschieden find.

Während ferner die Eintheilung der Sünden nach der entgegen

stehenden Tugend, beziehungsweise nach dem nächsten Formalobject

der betreffenden Handlungen, eine wirkliche Eintheilung in Gattungen

und Arten im streng dialektischen Sinne dieser Worte ist, bemerkt

über die Eintheilung der Sünden in Todsünden und läßliche Sünden

der hl. Thomas mit Recht: „Die Eintheilung der Sünde in tödt-

liche und läßliche Sünde ist nicht eine Eintheilung der Gattung in

Arten, welche auf wesentlich gleiche Weise im gemeinsamen Gattungs

begriffe übereinkommen; sondern es kommt der Begriff der Sünde

den beiden Classen auf analoge Weise zu : vollständig und vorzüglicb

findet er sich in der Todsünde, in der läßlichen Sünde dagegen

blos in unvollkommener Weise wegen des Verhältnisses, in dem sie

zur Todsünde steht: ähnlich, wie der Begriff des Seins vorzüglich
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der Substanz zukommt, dem Accidens hingegen mit Bezugnahme

auf die Substanz und in unvollkommener Weise"').

II.

Anwendung auf die Hauptclasscn von Sünden.

Nachdem nun der Wescnsunterschied zwischen Todsünde und

läßlicher Sünde entwickelt worden ist, handelt es sich um die An

wendung der maßgebenden Principien auf die verschiedenen Classen

von Sünden. „Welche Sünden leicht und welche schwer sind", mahnt

der hl. Augustin, „muß nicht nach menschlichem, sondern nach gött

lichem Urtheil entschieden werden"^). Was die göttliche Weisheit

in den Offenbarungsquellen über die Schwere vieler Sünden uns

mittheilt, muß vor allem andern berücksichtigt werden. Nun sagt

die hl. Schrift oft: „Wer dies thut, ist des Todes schuldig",

„wird ausgeschlossen vom Reiche Gottes", „ist vcrabscheuungswürdig",

„zieht sich den Haß Gottes zn", Ausdrücke, die hinreichend auf die

Todsünde hindeuten: nur muß genau festgestellt werden, welches

Bergchen die hl. Schrift an der betreffenden Stelle mit dem dort

gebrauchten Worte gemeint hat: das Wort muß im Sinne der

Schrift genommen werden. Diese Untersuchung böte eine reiche Quelle

des ernstesten Studiums, und wenn es sür zweckmäßig gehalten

morden ist, spioileAi» äoSWatioa, der hl. Schrift zu verfassen, so

verdiente sicher auch die Moral der hl. Schrift eine Bearbeitung.

' > Oivisio neeeati in veuisls et wort»Ie von est äivisio Heuens in

Speele» , un»e äequ»Iiter pärtieipänt rätionem Zevens , seö avaloßi in

<ls tjuidus pr»e«li«Nnr seeuviIuW prius et posterius, et iiles vertect»

ratio peceäti conveuit peeeat« mortnli, ?eccÄt»vi antein vevisle ilieitnr

I«eestuin seennänm r»tic>nem imperkeet»in et in oräins »<> neccatum

mvrtsle, sibnt »cciilens äieitur sns in ordine »6 sudslÄNtiäm, secuväum

impert'eetsin rstionem entis. l II 88 ». 1 «I 1. °) <ju»e sivt

peo«»t», quä« it» impedinnt perventionem ^6 regnum Oei, ut t^men

"»Knewiiiio äwicoruni ineriti» impetrevt inäulßseiitiaiii , ilifticillinmm est

iuvevire, perieulosissimum lletinire. De eiv. Oei 21, 27, Xe »sser»-

mu» st«teräs goloss», nbi äppenäiuun» <j»v<i v«I»mns et quomoä« vo>

lumns. pro srbitrio nostr« äieentes: ttoe Zrave e«t. Koe Isve, seä »ffe-

räwus ckivivsm stateram <Ie »eriptnris sävetis tän<inam <Ze tkesauris

>I»lninii:is et in ill» <juiä sir ^ravins ap>>en<I»iuus, im« von appevclamn«,

i«i » Ooniin« »ppevss reeoKnoseäiniis, Oe b»nt. 2. tju»e eviin sint

levia, izuse ^rsvia peec«,tä. non unm»nc> seil clivin« pensända sunt

iuckieiu. Locdir, 77.
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An die Lehre der hl. Schrift fügen sich sodann die verschiedenen

Entscheidungen der Kirche und die übereinstimmende Lehre der Bäter,

der Schulen usw. an. In der Offenbarung also, gewahrt und er

läutert durch das unfehlbare Lehramt der Kirche, haben mir !ws

erste Kriterium zur Unterscheidung von Todsünden und läßliche»

Sünden.

Ein zweites Kriterium für die Schwere der Sünde bietet un?

in manchen Fällen die dem Gesetze beigefügte Sanction. Setzt

die Kirche auf die Uebertretung eines Gesetzes den Bann oder die

Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses, so folgt daraus zum

wenigsten, daß die Beobachtung des betreffenden Gesetzes unter

schwerer Sünde urgiert werden kann.

Handelt es sich endlich um ein natürliches oder positives Gesetz,

dem eine besondere Sanction nicht beigefügt ist, über dessen Wichtig

keit ferner in den Offenbarungsquellen eine unzweideutige Entscheid

ung nicht vorliegt, so müssen wir die Schwere oder Leichtigkeit aus

der Natur der Sache zu ergründen suchen. Wir müssen sehen, ob

die betreffende Handlung eine gänzliche Abwendung von Gott, dem

letzten Ziele, enthalte, ob sie mit wahrer und aufrichtiger Hocb-

schcitzung Gottes über alles gänzlich unverträglich sei. Um dies zu

finden, müssen wir den Gegenstand und Zweck des Gesetzes, der

Tugend, der Pflicht ins Auge fassen, wogegen die Sünde verstößt.

Ist der Gegenstand und Zweck ein wichtiger, so ist die Sünde aK

schwer anzuerkennen. Handelt es sich daher um Gott selbst, um

die Gott schuldige Verehrung, um die Erhaltung des körperlichen

oder geistigen, natürlichen wie übernatürlichen Lebens, um Güter,

die auf dasselbe von bedeutendem Einfluß sind, so ist der Zweck

des Gesetzes, wodurch diese Güter gesichert nnd geschützt werden,

offenbar wichtig. Dasselbe gilt von den Gesetzen, Tugenden, Pflich

ten, welche sich auf die würdige, der vernünftigen Natur einzig ent

sprechende Fortpflanzung des Menschengeschlechtes beziehen. Ebensc

müssen endlich als wichtig jene Pflichten gelten, welche sich auf die

wesentlichen Beziehungen der Menschen zu einander gründen und

ein geordnetes, gedeihliches Zusammenleben ermöglichen sollen. Alles

das sind Güter, deren Erhaltung und Wahrung Gott entweder al

bus unendliche Wesen, d. h. unmittelbar um seiner eigenen Ehre

willen, oder als Lenker und Herrscher der Menschheit besorgen muß.

So weit also die Erhaltung dieser Güter auch von der freien Mit

wirkung der Geschöpfe abhängt, muß Gott denselben diese Mit

Wirkung als unerläßliche Pflicht auferlegen , und zwar mit der
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ganzen Entschiedenheit und Strenge, welche seine Heiligkeit fordert.

Kommt also irgend eines dieser wichtigen Güter in Frage, so ist

die Ucbertretung des betreffenden Gesetzes wenigstens im allgemeinen

und der Gattung nach als schwere Sünde zu betrachten.

Es fragt sich dann ferner : Enthalt nun auch jede Ucbertretung

dieses im allgemeinen als schwer verpflichtend erkannten Gesetzes jenen der

Todsünde eigenen Widerspruch mit der Liebe Gottes, oder gibt es auch

noch innerhalb desselben Gebietes eine leichtere, eine läßliche Über

tretung? Je nach der Beantwortung dieser Frage haben wir ent

weder eine Sünde, die „ihrer ganzen Gattung nach" schwer ist,

also eine Geringfügigkeit des Gegenstandes nicht zuläßt, sondern nur

aus Mangel an Erkenntnis oder Ueberlegnng läßliche Sünde werden

kann; oder aber wir haben eine Sünde, die zwar „der Gattung

nach" auch schwer ist, aber auch selbst bei vollkommener Erkenntnis

und Ueberlegung ob der Geringfügigkeit der Materie läßlich sein

kann. Diesen beiden Clasfen von schweren Sünden steht dann als

dritte Clafse die „ihrer Gattung nach läßliche" Sünde gegenüber.

Zur ersten Classe nun, d. i. zu jenen Sünden, die stets, wenn

vollkommen freiwillig begangen, einen totalen Widerspruch mit der

Liebe zu Gott in sich schließen, gehören vor allem jene Sünden,

durch welche sich der Mensch direct und unmittelbar an der gött

lichen Majestät vergreift. Dabei sind die Worte direct und

unmittelbar zu betonen. Dieser Art sind zunächst jene Sünden,

welche direct den drei göttlichen Tugenden widerstreiten:

Löugnung einer geoffenbarten Wahrheit, freiwilliger Zweifel an dem

scheinbar unwichtigsten Theile der erkannten Offenbarung, Verzweif

lung und jene Arten der Vermessenheit, in denen der Sünder ent

weder alles von Gott ohne seine Mitwirkung erwartet, oder um

gekehrt auf seine Kräfte allein vertraut, oder endlich auf Gottes

Hilfe zu unerlaubter, schlechter Sache hofft: Haß und Verachtung

Gottes — alle diese Sünden schließen ihrer innersten Natur nach

ein Urtheil des Verstandes oder einen Act des Willens ein, deren

logische Consequenz entweder eine Läugnung Gottes, seines Daseins,

seiner Wahrhaftigkeit, irgend einer anderen seiner Eigenschaften be

deutet, oder einer gewünschten, ersehnten, gleichsam versuchten Ver

nichtung Gottes gleichkommen. Darum ist auch der unaussöhnlichc

Widerspruch dieser Sünden mit dein Fortbestand der göttlichen Liebe

evident. Es kann also von einer Geringfügigkeit der Materic hier

nicht die Rede sein. Nur darf das Gesagte nicht auf jede indircctc

Versündigung gegen die göttlichen Tugenden ausgedehnt werden, wie
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zB. auf das Zulassen jeder noch so geringen Gefahr für im

Glauben.

Nach den drei göttlichen Tugenden nimmt die Tugend der

Religion oder Gottesverehrung den ersten Rang ein. Sie unterscheide!

sich von den drei göttlichen Tugenden dadurch, daß ihr Formal-

object nicht Gott selbst oder irgend eine seiner Eigenschaften ist,

sondern die in dem wesentlichen Verhältnisse des Menschen zu der

unendlichen Erhabenheit Gottes begründete Schicklichkeit isittliche

Güte) jener Handlungen, durch welche Gott verehrt wird. Manche

der verschiedenen Sündenarten gegen die Tugend der Religion schließen

nun ihrem innersten Wesen nach einen unmittelbaren Angriff aus

Gottes Majestät und einen thatsächlichen Widerspruch mit der Hoch

schätzung Gottes über alles ein, so daß bei ihnen von einer Gering

fügigkeit der Materie ebensowenig die Rede sein kann, wie bei den

Sünden, welche direct gegen die göttlichen Tugenden verstoßen. Am

klarsten ist das ersichtlich beim Götzendienst, der Gotteslästerung,

dem Meineid (purjurium s^sertorium). Dasselbe gilt von jenen

Arten des Aberglaubens, in denen Gott ein Cult dargeboten wird,

welchen er selbst unmittelbar oder durch die Kirche verworfen tut,

oder welcher an sich schlecht ist; ebenso von jenen Arten des Aber-

glanbens, in denen dem Geschöpfe irgendwie göttliche Kräfte zugeschrie

ben werden, oder endlich von solchen, mit denen eine Familiarität mit

dem Erzfeinde Gottes und des Menschengeschlechtes verbunden ist. Hier

haben wir auch den Maßstab, nach dem wir über Spiritismus und

die verwandten Verirrungen unserer Zeit urtheilen müssen. Dazu

kommt endlich noch die formelle, eigentliche Versuchung Gottes, durch

welche der Sünder Gott zum Werkzeuge seiner Leidenschaft, Willkür

oder Neugierde entwürdigt, indeni er ohne berechtigten Grund ein

besonderes Eingreifen Gottes verlangt. Alle diese Sünden gegen

die Gottesverehrung schließen wesentlich und immer einen unmittel

baren Angriff auf Gottes Majestät in sich, sind daher mit der gött

lichen Liebe unverträglich. Mit manchen derselben ist auch sehr

leicht ein directer Verstoß gegen die göttlichen Tugenden des Glaubens

oder der Hoffnung verbunden.

Ein zweiter Grund, warum manche Classen von schweren

Sünden eine Geringfügigkeit der Materie nicht zulassen, liegt darin,

daß sie gegen Gebote und Gesetze verstoßen, welche ihrer Natur,

ihrem Zwecke, ihrem Sinne nach ein eigentliches Mehr oder

Weniger gar nicht zulassen, sondern untheilbarer Natur sind. Hier

her gehört das Verbot im Paradies, das kirchliche Gesetz der Nüch
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ternheit vor dem Empfange der heiligen Communion, die ungiltige

spendung eines Sacramentes, die ungiltige Darbringung des eucha-

riftischen Opfers sticti« saersmeuti et »noritieii), die Simonie

im engsten und eigentlichsten Sinne des Wortes (Kimoui» juris

naturalis et äiviui). Mag es sich bei der letztgenannten Sünde

auch auf der einen Seite um die relativ geringste geistliche Sache

und auf der andern um ein noch so großes zeitliches Gut handeln,

so bleibt doch der nie auszufüllende Abstand der Güter beider

Ordnungen vollständig da, auf dem die schwere Sündhaftigkeit der

Simonie beruht. Ueberlegter Mord ist auch dann schwere Sünde,

wenn der Mörder weih, sein Opser hätte blos noch eine halbe

Minute zu leben gehabt ; denn es bleibt derselbe Eingriff in Gottes

alleinige Herrschaft über das Leben. Es genüge noch beizufügen,

daß auch der Zweck des Beichtgeheimnisses jeden Gedanken an mögliche

Geringfügigkeit der Materie ausschließt, wenn es sich um eine directe

Verletzung handelt.

Da es sich in den angegebenen Fällen gerade um Verbote

handelt, so möchte es gut sein, vor dem Jrrthum zu warnen, als

ob es gerade der verbietende Charakter dieser Gesetze sei, wodurch

wir die Geringfügigkeit der Materie ausschließen wollen. Lassen ja

auch Verbote eine geringfügige, eine sachlich leichte Uebertretnng zu,

wie zB. das Verbot, am Freitag Fleisch zu essen, das Verbot

gewisser Lectüre u. dgl. Das entscheidende Moment liegt vielmehr

im Zweck (und oft auch iin Wortlaut) des Gesetzes. Der Zweck

des Abstinenzgebotes, die Buße, wird durch eine kleine Uebertretnng

nicht geradezu vereitelt: war hingegen der Zweck des Verbotes im

Paradies die Anerkennung der göttlichen Herrschaft, so genügte zur

Vereitelung dieses Zweckes anch die materiell geringste Verletzung.

Der Mensch sollte seine Unterwürfigkeit gegen Gott durch gänz

liche Enthaltung von der Frucht jenes Baumes bezeigen. Gänz

liche Enthaltung war ihm unter Todesstrafe auferlegt. Das Gebot

der Nüchternheit vor der heiligen Communion läßt ebenfalls sowohl

seinem Wortlaute als seinem Zwecke gemäß ein Mehr oder Weniger

gar nicht zu.

Auch vor einem anderen Mißverständnisse möchten wir warnen.

Wenn wir sagen , daß diese Gebote und Gesetze ihrer Natur nnd

ihrem Zwecke nach ein eigentliches Mehr oder Weniger gar nicht

zulassen, so folgt daraus nicht, daß alle möglichen Sünden gegen

ein derartiges Gesetz unter sich gleich schwer sind. Erwägt man

aber die Sache genau, so wird man finden, daß die größere oder
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geringere Schwere nicht vom Widerspruche mit dem betreffende«

Gesetz herrührt, sondern bald von der größern Intensität des Act»,

bald von einem damit verbundenen Verstoß gegen ein ander«

Gesetz, eine andere Tugend. Ist es eine größere Sünde, vorder

hl. Communion ein reichliches Mahl einzunehmen, als einen Tropmi

Milch, so liegt die größere Schwere in der größer« Intensität de§

Actes. Bei der Verletzung des Beichtgeheimnisses käme die großen

Schwere in den meisten Fällen von größerer Verletzung der Ge

rechtigkeit her (Ehrabschneidung); auch die subjektive Intensität

des Actes kann steigernd einwirken; es gehört ja offenbar um sc

größerer Leichtsinn, nm so größere Verwegenheit und Bosheit dazu,

je größer das Vergehen, das auf diese gottlose Weise verratber

würde.

Ein dritter Grund endlich, warum eine Sündenart ihrer ganzen

Gattung nach schwer sein kann, liegt in der großen sittlichen

Gefahr, welche damit stets für den Einzelnen oder für

Menschengeschlecht verbunden wäre, wenn es eine Geringfügigkeit

des Gegenstandes gäbe. Hieher gehört die Lehre, daß es außerhalb

des legitimen Eheverhältnisses keine geringe Materie gegen die

Keuschheit giebt. Für die bekannten Auctoritätsbeweisc dieser Lehre

verweisen wir auf die Lehrbücher. Der rationelle Beweis beruht

auf der absoluten Unerlaubtheit der completen geschlechtlichen Bc-

friedigung außerhalb der Ehe und dem directen Zusammenhange

jeder unkeuschen Regung mit der completen Sünde. Lehmkuhl sagt!

„Die vollendete Befriedigung außer dem ehelichen Acte zu suchen,

muß schwer verboten sein, denn sonst würde man gemeiniglich die

Bürden des Ehelebens zurückweisen, nnd so käme großes Verderben

über das Menschengeschlecht. Die Zügel würden zu sehr gelockert,

tvenn die nicht eheliche Befriedigung dieser Lust ohne schwere Sünde

möglich wäre"').

Daß dieser Beweis für den schwer sündhaften Charakter des

vollendeten Actes außerhalb der Ehe vollständig durchschlagend ist,

wird um so einleuchtender, wenn man zugleich auf das allgemein

giltige Princip achtet, nach welchem ein Gesetz seine Verpflichtung

auch für den einzelnen Fall dadurch nicht verliert, daß vielleicht

in demselben der Grund des Gesetzes nicht gerade oder wenigstens

nicht mit seinem vollen Gewichte zur Anwendung kommt. Die

Gründe für den schwer sündhaften Charakter auch jeder incompleten

') l'Keolo^ia i>w,-»Iis I n. 862 iwta.
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Sünde gegen die Keuschheit (außer der Ehe) gicbt Lehmkuhl kurz

und klar in der erwähnten Anmerkung; sehr klar sind dieselben bei

Lacroix zusammengestellt: „Erstens zielt jede Regung der geschlecht

lichen Lust ihrer Natur nach auf die vollendete Befriedigung und ist

gewissermaßen schon deren Anfang: zweitens ist in jeder noch so

geringen Erregung dieser Art die unmittelbare und größte Gefahr

für die nächst größere: in diesem Gebiete aber kann niemand sich

mit Sicherheit sagen: so weit will ich gehen und nicht weiter; so

viel will ich zulassen und nicht mehr; denn da kann der Mensch

nicht nach Belieben die Grenze setzen" Der Schluß von den äußern

Sünden auf die Gedankensünden braucht nicht noch eigens begründet

zu werden. Auch sie lassen eine Geringfügigkeit des Gegenstandes

nicht zu. Was ferner nach dem Gesagten von den Sünden der

Unverehelichten gilt, hat eben so volle Geltung für jene Unkeusch-

hcitssünden der Verehelichten, welche sich positiv auf jemand andern

als den legitimen Ehegatten beziehen, mit dem Unterschiede, daß

noch die Verletzung der vertragsmäßigen Gerechtigkeit und der sacra-

mcntalen Treue dazukommt.

Von Wichtigkeit ist aber auch die Bemerkung, die Lacroix-)

dem Gesagten beifügt, nämlich, daß der Satz: „es giebt keine Ge

ringfügigkeit des Gegenstandes", nur von der eigentlichen Keuschheit

gilt, nicht aber auf die Sittsamkeit, Schamhaftigkeit ausgedehnt werden

darf. Auch der Verfasser der „Katholischen Religionslchre für ge

bildete Männer" II «0 n. 133 (Regensburg, Pustet, 1884) be

merkt: „Daß es in diesem Punkte nichts Geringfügiges giebt,

gilt jedoch nur von dem, was an sich unkensch ist, nicht von dem,

was möglicher Weise, wie zB. Freiheit im Umherblicken, dazu

führen kann". Jedenfalls ist es ganz unrichtig, zuerst den Satz

aufzustellen: „In den Sünden gegen die Keuschheit giebt es keine

leichte Materie", und dann unter diesen Sünden ohne weiteres die

Zünden gegen die Schamhaftigkeit aufzuzählen. Ob nicht hierin Kate

chismen wie Katecheten vielfach fehlen? Ja, es ließe sich bezweifeln, ob

es überhaupt praktisch ist für den Katecheten, vor Zuhörern, die vor

aussichtlich zwischen Keuschheit, Sinnlichkeit überhaupt und Scham

haftigkeit noch nicht zu unterscheiden vermögen, stark zu betonen,

daß es gegen die Keuschheit keine leichte Materie gebe, weil eben

') 2>ac^,.e, ?de«I. inor. I. 3 p. 1 u. 8!)l 910. ') 8i luxuria

mmslnr Aeiieriee, prout est quill «oiumnne dsleetätioni «e<!«ib!7! <>? vene-

res«, communis sententi«, e»r, clari poss« mlUsrig,s p»rvid»rem, 1^. «,
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die Anwendungen und Ermahnungen aus nahe liegenden Gründen

sich doch wieder auf Sachen beschränken werden, die nach christlicher

Moral auch leichte Materie enthalten, und so falsche Ideen verbreiiS

werden, die höchst verderblich sein können!

Hiermit haben wir die Frage beantwortet, welche Sünden

„ihrer ganzen Gattung nach" schwer find ; und wir kommen nun ^

jenen Sünden, die, obwohl ihrer Gattung nach schwer, doch anch

eine Geringfügigkeit der Materie zulassen (pecoara «x severe suo

Hierher gehören alle jene Sünden gegen Gott und die Tugend

der Religion, welche wir nicht schon bei der ersten Classe keimen

gelernt haben ; also jene Sünden gegen Gott, in denen es sich nicht

nm einen directcn Angriff auf Gott, sei es auf seine Existenz, sei

es auf irgend eine seiner Eigenschaften, handelt; ebenso jene Sünden

gegen die Tugend der Religion, in denen es sich um eine Unord

nung innerhalb des Gebietes der wahren Gottesverehrung handelt,

wie zB. Verletzung eines Gelübdes oder eidlichen Versprechens

^ur»rueuturu promist-orium), Unehrerbietigkeit gegen Gottes heilige

Namen und gegen gottgeweihte Personen und Dinge. Das deutsche

Wort Gottesranb für das lateinische L»«rile^ium möchte es nahe

legen, diese Sünde zur ersten Classe zu zählen; indessen schwinde!

diese Schwierigkeit mit Aufstellung der gegebenen Definition: Bei»

unehrung Gott geheiligter Sachen, Personen, Orte. Zu den der

Gattung nach schweren Sünden, die aber Geringfügigkeit der Materie

zulassen, gehört auch freiwillige totale Zerstreuung in jenen

Gebeten, zu deren andächtiger Verrichtung jemand unter schwerer

Sünde verpflichtet ist.

Was die Pflichten des Menschen gegen sich selbst und den

Nächsten betrifft, müssen wir jene als schwer bezeichnen, deren

Gegenstand das Leben des Leibes oder der Seele oder die zum

leiblichen oder geistlichen Wohle des Einzelnen oder der Gesellschaft

nothwendigen Güter und Hilfsinittel bilden. Direct auf das Leben

der Seele beziehen sich die drei ersten Gebote, in die sich auch die

Pflichten des kirchlich-socialen Lebens und des Gebrauches der noth

wendigen Gnadenmittel eingliedern. Die übrigen schwer verpflich

tenden Tugenden bezichen sich auf den Schutz des Lebens und der

erforderlichen Güter an irdischem Besitze, an Ehre und gutem Namen,

auf die nothwcndige Regelung des Verhältnisses der Einzelnen zu

einander in Familie und Gesellschaft, auf die würdige Erhaltung

und Fortpflanzung des Menschengeschlechtes.
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Alle diese schweren Pflichten gegen den Nächsten lassen sich im

wesentlichen auf zwei zurückführen, nämlich Liebe und Gerechtig

keit. Soweit diese Pflichten nicht schon bei der ersten Classe

erwähnt wurden, sind dieselben alle hierher zu rechnen.

Da nun das objective Gebiet dieser Pflichten so mannigfach ist

an Wert und Größe, daß ihr Zweck nicht durch jede sachlich noch

so geringe Uebertretung vereitelt oder sehr gefährdet wird, so ent

steht die schwierige Frage:

Wo ist die Grenze zwischen sachlich leichter und sachlich schwerer

Verletzung dieser Pflichten? Was ist rasteria gravis?

Diese Frage durch Aufstellung einer ganz allgemeinen und

zugleich mit Leichtigkeit auf alle Fälle anzuwendenden Regel zu be

antworten, bietet deshalb so große Schwierigkeit, weil die Gebiete

dieser Sündenclassen so mannigfach und verschiedenartig sind. Ein

gehend und mit der bestimmten Anwendung auf die einzelnen

Zünden und Snndenarten kann die Sache nur behandelt werden,

wo die einzelnen Gebote Gottes, alle verschiedenen Gesetze, Tugenden

und Pflichten ausführlich zur Sprache kommen. Wir können daher

nur in allgemeiner Form die richtigen Grundsätze hervorheben.

Es muß vor allem der Zweck der jedesmal in Frage kommenden

Tugend oder Verpflichtung genau erwogen werden; dann muß man

sehen, welchen Einfluß der Gegenstand der Sünde auf die Errei

chung dieses Zweckes hat. Ist dieser Einfluß nach dem überein

stimmenden Urtheile einsichtsvoller Leute ein bedeutender, so haben

mir eine wichtige Sache, schwer genug für eine Todsünde. Einen

zuverlässigen Ausdruck solch übereinstimmenden Urtheils haben wir

zweifelsohne in der Uebcreinstimmung der Moralisten. Jedoch darf

man nicht nur nicht eine Uebereinstimmung in die Auctoren hinein

lesen, sondern man muß sich auch hüten, die für ein Gebiet, wie

zB. Verletzung der Gerechtigkeit gebotenen Angaben einfach auf

andere Gebiete zu übertragen. Da ferner die zeitlichen und ört

lichen Veränderungen und Verschiedenheiten in den gesellschaftlichen

Verhältnissen von maßgebendem Einfluß auf die Schwere und Be

deutung einer Sache sind oder wenigstens sein können, verdienen

offenbar unter den verschiedenen gewissenhaften und gelehrten Auc

toren jene die größte Aufmerksamkeit, welche die betreffenden örtlichen

und zeitlichen Verhältnisse am genauesten kennen gelernt und mit

besonderer Berücksichtigung derselben geschrieben haben.

Mit dem Gesagten haben wir schon in etwa den zweiten Punkt

berührt, welcher für die Schwere oder Geringfügigkeit der Sache
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von Bedeutung ist , nämlich die concreten Umstände und Verhält

nisse. Was wir von den allgemeinen zeitlichen und örtlichen Ver

hältnissen gesagt haben, gilt natürlich auch von den individuellen

persönlichen Umständen. So ist ja klar, daß zB. eine Zünde

gegen die Nächstenliebe eher zur schweren Sünde wird, wenn dcr

Nächste sich in Unglück, Schmerz , Verdruß , Elend, überhaupt in

solchen Lagen befindet, in denen er für die Lieblosigkeit mehr als

sonst empfindlich sein muß. Etwas ganz Analoges wird sich in

allen verschiedenen Gebieten finden ; je größer die Armuth und Notb

des Beschädigten, um so geringer der Gegenstand, der zur sachlick

schweren Sünde gegen die Gerechtigkeit genügt. Je größer Sic

Empfänglichkeit für Versuchungen gegen den Glauben, gegen du

Keuschheit, je geringer die Kraft, die entstandenen Versuchungen zu

besiegen, um so leichter wird es bei glanbens- oder sittengefährlicher

Lectüre, Unterhaltung usw. zu sachlich schwerer Versündigung kommen,

mag es sich dabei um die eigene oder fremde Gefahr handeln. Dock, ^

das muß genügen, es würde zu weit führen, das in Bezug auf alle

Gebiete eingehend zu behandeln.

Wohl aber müssen wir noch einen bcsondern Unterschied

zwischen gewissen Pflichten und Gesetzen hervorheben. Es gicbt

nämlich Pflichten und Gesetze, die ein für allemal unsere Handlung?

weise in einem bestimmten Gebiete regeln, und es giebt Pflichten,

die uns für eine bestimmte Gelegenheit eine ganz individuell deter

minierte Leistung nntcr schwerer Sünde auferlegen. Tag dieser

Unterschied für die Bestimmung der Schwere des Gegenstandes von

Bedeutung ist, zeigt ein Vergleich zwischen dem Gelübde der evan

gelischen Armut und etwa dem Gelübde, zu einem wohlthäkigen

Zwecke einmal eine bestimmte Summe Geldes zu geben. Beide

Gelübde verpflichten unter schwerer Sünde. Für das ersten wird

allgemein als Norm für die Schwere der Sache dieselbe angenommen,

wie für die Verletzung der Gerechtigkeit. Auf das andere Gelübde I

läßt sich diese Norm nicht anwenden. Zwanzig Thaler ist sicher ^

wichtige Materie, wenn es sich um das Gelübde der Armut handelt. ^

Hätte aber jemand das Gelübde gemacht, 40 "0" Thaler für einen Z

Mrchcnbau zu spenden und bedielte er nun 20 Thaler zurück, so I

würde ihn kaum ein Moralist einer Todsünde schuldig erklären. Im ^

Verhältnis zum Ganzen ist die Summe von 20 Thalcrn eben oer> I

schwindend klein.

Was min jene Pflichten angeht, welche ein für allemal ^

unsere Handlungsweise in einem bestimmten Gebiete regeln, glauben.
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mir in dem Gesagten alles hervorgehoben zu haben, worauf es bei

der Bestimmung der Schwere oder Geringfügigkeit des Gegenstandes

ankommen kann. Für jene Fälle, in welchen der Gegenstand der

Pflicht eine einzelne, individuell bestimmte Leistung ist, wird von

den Moralisten häufig ein aliquoter Theil, zB. ein Drittel als

ungefähre Grenze zwischen leichter und schwerer Materie angegeben.

Uebcrhaupt einen aliquoten Theil als Maßstab anzugeben, geht vor

allem blos an, wenn das Ganze aus homogenen Theilen besteht;

und selbst dann, wenn dies der Fall ist, läßt sich kein noch so

großer oder geringer aliquoter Theil als allgemein durchschlagende

Norm aufstellen. Er muß variieren mit der Natur der Sache und

auch mit der absoluten Größe des Ganzen. So wird Wohl niemand

knechtliche Arbeit an einem gebotenen Feiertage noch als läßliche

Sünde gelten lassen, wenn sie sich auf ein Drittel oder Viertel des

Tage» erstreckte. Für das oben besprochene Gelübde einer einmali

gen großen Geldspende gibt zB. Lehmkuhl etwa 1"/« als leichte

Materie an. Um also zu einem praktisch richtigen Urtheil zu kom

men, — zumal wenn für den beftinimten Fall eine hinreichende

Uebereiiistimmung der Auctoren uns nicht vorliegt — müssen wir

drei Punkte berücksichtigen: erstens die relative Größe des Thciles

zum Ganzen: diese allein kann uns aber, wie schon bemerkt, nicht

ein allgemein durchschlagendes Kriterium bieten, höchstens könnte

man vielleicht als Maximalgrenze der Geringfügigkeit ein Drittel

gelten lassen: wir müssen zweitens erwägen die absolute Größe

der Sache, und drittens zumal den Einfluß des betreffenden

Theiles auf den Zweck des Ganzen. Dieses letzte ist besonders

wichtig, wenn die Theile verschiedenartig sind, also auch unter Um

ständen ein quantitativ geringerer Theil eher eine schwere Materie

ausmachen kann, als ein anderer quantitativ größerer. In der

Frage endlich, ob (formell) eine schwere Sünde wirklich begangen

ist, kommt es ans das Urtheil über die Schwere der Sache an,

welches der Sünde vorausgieng. :

Diese allgemeinen Principien nun auf alle möglichen Arten

von Sünden und auf einzelne Fälle anzuwenden, muß den Special-

tractatcn der Moral überlassen bleiben. Uns bleibt jetzt noch übrig

auf die Frage zu antworten: Welche Sünden sind ihrer Gattung

nach läßlich? Mit andern Worten: Welche Sünden können nie

wegen der Größe des Gegenstandes, sondern nnr durch subjcctiv

falsches Urtheil oder durch Hinzukommen eines die Handlung wesent

lich (spccifisch) verschlimmernden Umstandcs — beziehungsweise schwer

Zeitscdriit siir koch, Theologie. XIII. Jahrg. 29
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sündhaften Zweckes, zur Todsünde werden? Auf diese Frage finden

wir vielfach selbst bei ausgezeichneten und ausführlichen Aucivirn

sehr karge und unvollständige Antworten. Tie drei besten Stelle»,

die wir in Bezug darauf finden konnten, sind die folgenden: Reuter

sagt: „Allgemein gilt: Wenn das Verlangen nach einem Gute an

und für sich erlaubt ist und blos durch Ueberschreiten des richtigen

Maßes oder Zurückbleibens hinter demselben gesündigt wird, so

kommt es in der betreffenden Sache nicht über die läßliche Sünde

hinaus, wofern nicht ein Widerspruch gegen eine andere Tugend

dazukommt"'). Sachlich dasselbe drückt Lehmkuhl in folgender

Weise aus: „Der Gattung nach läßlich sind jene Sünden, welche

zwar im Verlangen (Streben) nach einer an sich guten oder gleich-

giltigen Sache bestehen, so aber, daß in dem Verlangen nicht

das richtige Maß eingehalten wird"^). Diese Worte geben uns

schon bedeutenden Aufschluß, aber es möchte doch schwer sein, alle

der Gattung nach läßlichen Sünden unter diese Erklärung unter

zubringen. Lacroix sagt: „In Bezug auf jene Dinge, welche in

folge eines Verbotes schlecht (sündhaft) sind, gelten alle jene Hand

lungen als der Gattung nach läßliche Sünden, zu deren Verhütung

es hinreichte, sie unter läßlicher Sünde zu verbieten, und deren

Verbot unter schwerer Sünde bei der menschlichen Gebrechlichkeit

und Schwäche höchst verderblich wirken mühte" 2). Wie man sieht,

spricht Lacroix hier zunächst nur von solchen Handlungen, die infolge

eines positiven Verbotes sündhaft sind. (Was durch das Naturgesetz

verboten wird, ist nicht so fast „schlecht, weil verboten", sondern

vielmehr „verboten, weil schlecht"). Wir können jedoch das Gesagte,

richtig aufgefaßt, auch auf das Naturgesetz anwenden: denn, was

bei einem positiven Gesetze die Schwere der Verpflichtung unver

nünftig erscheinen läßt, macht dieselbe auch beim Naturgesetz un»

möglich.

Fragen wir uns daher: Was gehört dazu, damit eine Sünde

ihrer Gattung nach läßlich sei, so ist die Antwort : Entens, es muk

eine wirkliche und wahre Pflicht da sein: wo kein verpflichtendc-

Geseß ist, kann nicht von Sünde, sondern höchstens von Unvollkom-

mcnhcit die Rede sein. So kann die einfache Nichtbefolgung eines

bloßen Rothes, auch wenn er göttlichen Ursprunges ist, oder die

einfache Nichterfüllung eines zum Heile der Seele nicht geradezu

') Ibeolo^ig, morali-z n, 377. -) l'KsoIoFlä morslis l n. Z34.

2) 1"Ke«I«kfia inoräli« v, 204.
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nothwendigen guten Vorsatzes nur durch irgend ein sündhaftes Motiv,

oder durch besondere Umstände, Gefahren, zur Sünde werden. Han

delt es sich aber zweitens wirklich um eine Verpflichtung, mag sie

uns durch die Vernunft als Naturgesetz, oder von einer legitimen

Auctorität als positives Gesetz auferlegt werden, so müssen wir an

dem Grundsatze festhalten: Die Schwere der Verpflichtung ist nicht

zu behaupten oder vorauszusetzen, sondern muß bewiesen werden,

wo sie nicht selbsteinleuchtend ist. Der tödtliche Charakter einer

solchen Pflichtverletzung kann aber (rationell) nur dadurch bewiesen

werden, daß man zeigt, es komme durch die betreffende Sünde eines

jener wichtigen Güter in Gefahr, die wir oben bei Besprechung der

schweren Sünden erwähnt haben. Denn von einer total unwichtigen

Sache kann die Liebe Gottes nicht abhängen.

Daß nun der Mensch durch bloßes Verfehlen des richtigen

Maßes in einem an sich vernunftgemäßen Verlangen nicht gänzlich

aus dem Verhältnis der Unterordnung unter Gott, das letzte Ziel,

heraustritt, ist leicht zu begreifen.

Aber auch wenn das Verlangen an sich nicht vernunftgemäß

und daher die Handlung schon ihrer innersten Natur nach sündhaft

ist izB. Lüge), muß man eine Sündenart als ihrer Gattung nach

läßlich gelten lassen, „zu deren Verhütung es genügt, sie unter

läßlicher Sünde zu verbieten und deren Verbot unter schwerer Sünde

bei der Gebrechlichkeit des Menschen höchst verderblich wäre". In

diesen Worten des gelehrten Lacroix kann „Verhütung" offenbar

nicht im Sinne vollständiger Verhinderung verstanden werden, wie

aus der folgenden Bemerkung über die Schwäche des Menschen er

sichtlich wird. Bei manchen positiven Gesetzen und Verboten kann

allerdings auch der Gesetzgeber einfach aus dem Grunde nicht unter

schwerer Sünde verpflichten wollen, weil er von seinen Untergebenen

mit Recht voraussetzt, daß sie auch vor der läßlichen Sünde ernstlich

zurückschrecken. Ja es kann der Gesetzgeber sogar statt unter Sünde

verpflichtender Vorschriften eine Regel aufstellen, für deren Erfül

lung er gar nicht auf die Furcht vor Sünde, sondern einzig auf

die Liebe zu Gott und zur Tugend rechnet. Dies ist aber nicht

der gewöhnliche Weg, und nicht der Weg, der sich für alle eignet.

Im allgemeinen inuß jedes Gesetz als schwer oder als leicht ver

pflichtend gelten, je nach der objectiven Wichtigkeit. Sollen daher

die Worte Lacroix': „zu deren Verhütung es genügt, sie unter

läßlicher Sünde zu verbieten", allgemein gelten, so müssen sie etwa

mit den folgenden gleichbedeutend sein: „Die auch durch leicht ver-

20*
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Pflichtendes Verbot in so weit verhindert werden, als zur Ver

meidung großer Uebel nothwendig ist".

Nach dem Gesagten können wir die ihrer Gattung nach läß

lichen Sünden in den folgenden Worten zusammenfassen. Ter Gal

tung nach läßlich sind jene Sünden, welche entweder blos im Ver

fehlen des richtigen Maßes in einem an sich vernunftgemäßen Ver

langen bestehen, oder in einem Verlangen, welches zwar an sich

schon vernunftwidrig ist, aber in keinem nachweisbaren wirksamen

Widerspruch mit irgend einem der nothwendigen Güter steht.

Der erste Theil dieser Erklärung bietet uns einen guten An

haltspunkt zur Beurtheilung der Schwere oder Läßlichkeit der soge

nannten sieben Hauptsünden.

Hoffart ist an und für sich nichts anderes, als das über

mäßige Verlangen, vor anderen ausgezeichnet zu sein, also ein un

geordnetes Verlangen nach einem an sich nicht schlechten Dinge. Es

bleibt also diese Sünde so lange läßlich, als sie verträglich ist mit der

Stimmung, eher alles, auch jede Zurücksetzung und Verdemülhigung

zu erleiden, als eine schwere Pflicht zu verletzen. Es kann sich

freilich das Verlangen nach Auszeichnung und Ehre steigern bis zur

völligen Ueberhebung über Gott und Gottes Recht und Gesetz. Taf;

dieser „vollendete Stolz" (superbis completn) eine der schwersten

Sünden ist, versteht sich von selbst. Sic steht aber nicht blos mit

der Demuth und der Cardinaltugend der Mäßigkeit im Widerspruch,

sondern schließt Verachtung Göttes in sich. Und sollte auch eigent

licher Haß Gottes noch nicht dabei sein, so braucht es doch nur

noch einen Schritt dazu.

Die zweite Hauptsünde wird im Deutschen bald als Habsucht,

bald als Geiz bezeichnet. Habsucht bedeutet zunächst nur ein un

geordnetes Verlangen nach zeitlichen Gütern, also einer an sich guten

oder wenigstens indifferenten Sache; Geiz hingegen schließt wenig

stens nach der vulgären Auffassung schon den Begriff der Hartherzig

keit in sich und ist somit als Sünde gegen die Liebe der Gattung

nach schwer.

Ob desselben Gegensatzes mit der Liebe ist der Neid eine der

Gattung nach schwere Sünde.

Was die Unkeuschheit angeht, so gehört als Ergänzung zu

dem oben Gesagten Hieher wenigstens das Wohlgefallen an läßlichen

Sünden, die von Eheleuten begangen werden können. Bloße Un»

ordnung innerhalb des denselben erlaubten, oder wenigstens dem

Zweck der Ehe nicht widersprechenden Gebietes, ist läßliche Sünde.
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Wird die fünfte Hauptsünde „Fraß und Völlerei" genannt, so

liegt allerdings der Gedanke an eine der Gattung nach schwere

Sünde nahe. Sagt man aber: Unmäßigkeit oder noch genauer :

Ungeordnetes Verhalten in Bezug auf Speise und Trank, so haben

wir wieder eine ihrer Gattung nach läßliche Sünde. Damit steht

freilich in wenigstens scheinbarem Widerspruche, daß vielfach die

Pflicht der Mäßigkeit als schwere Pflicht aufgezählt wird, wie zB.

bei Lacroix und Reuter. Ter letztere der beiden ausgezeichneten

Moralisten fühlt jedoch sofort die Ungenauigkeit und fügt bei: „Wenn

die Unmäßigkeit im Essen und Trinken schwere Sünde wird, so

kommt die Schwere der Sünde nicht vom Gegensatz gegen die Mä

ßigkeit: denn obwohl es immer Sünde ist, Speise zu nehmen ohne

Rücksicht auf einen sittlich guten Zweck, so scheint es doch nur dann

zur schweren Sünde zn kommen, wenn eine wesentlich verschiedene

Unordnung dazu kommt, zB. Schaden der Gesundheit". Es zeigt

dies Beispiel, wie es gefährlich ist, in unserer Frage auf eine ganz

allgemeine moralische Tugend zurückzugehen, eben weil diese und

noch mehr die ihr entgegenstehenden Sünden sich in viele wesentlich

verschiedene Arten zergliedern.

Gibt man die Definition von Zorn als unordentliches und

mit Rachsucht verbundenes Aufbrausen des Gemüthes, so hat man

eine Sünde, die ihrer Gattung nach schwer ist, wegen des Wider

spruches mit der Liebe (und vielfach auch der Gerechtigkeit) ; schließt

man aber die Rachsucht aus, die, wie uns scheint, nicht gerade

wesentlich zum Begriffe des Zornes gehört, so muß das Urtheil

wesentlich milder ausfallen.

Tie letzte der sieben Hauptsünden ist in ihrem weitesten Sinne

genommen ein gar eigenes Ding; es gibt der Trägheit eben gar

so viele Sorten. Man wird sie indes so lange als läßliche Sünden

gelten lasten müssen, als die Fahrlässigkeit und die Scheu vor Mühe

und Anstrengung sich mit dem festen Willen verträgt, wenigstens

keine Erfüllung schwerer Pflicht sich verdrießen zu lassen. An sich

ist eben Trägheit ein Uebermaß im Verlangen nach Ruhe, also

einer an sich nicht schlechten Sache.

Bei allen der Gattung nach läßlichen Sünden, welche wir bis

dahin erwähnt haben, liegt der Grund ihrer Läßlichkeit in dem

Umstände, daß es sich bei denselben blos um ein Verfehlen des

richtigen Maßes in einem an sich vernunftgemäßen Verlangen han

delt. Auf diese Weise wird es aber unmöglich sein, die ^üge (und

consequent die Verletzung eines einfachen Versprechens — einer pro
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ruiLsio ex meriv üäelität« «KIig»lls) als eine der Art nach läh-

liche Sünde zu erklären; die Lüge ist total vernunftwidrig. Trotz

dem stimmen, so viel wir wissen, alle bedeutenden Moralisten darin

übereilt), daß die Lüge ihrer Gattung nach läßlich sei, also nie

durch den bloßen Widerspruch mit der Wahrhaftigkit, sondern nur

durch Verstoß gegen eine andere schwer verpflichtende Tugend zur

schweren Sünde werden könne. Schadenlüge gilt als eine der Gat

tung nach schwere Sünde wegen ihres Widerspruches gegen die Ge

rechtigkeit. Dasselbe gilt von der Lüge, welche in jeder Verleum

dung enthalten ist. So lange aber zu dem bloßen Verstoß gegen

die Wahrhaftigkeit nicht eine Verletzung der Liebe, Gerechtigkeit,

Religion oder dgl. hinzukommt, läßt sich eben nicht nachweisen, daß

durch die Lüge irgend eines jener nothwendigen Güter gefährdet

wird, auf denen schwere Verpflichtung beruhen kann. Diesen Nach

weis scheint uns auch Di. v. Linsenmann nicht erbracht zu haben,

wenn er sagt: „Es ist unzulässig, Noth-, Dienst- und Scherzlügeri

ihrer Art nach blos läßliche Sünden zu nennen ; jede einzelne dieser

Arten kann aus recht lügnerischer Gesinnung hervorgehen und ist in

ihren Folgen unberechenbar ; es müßte also in jedeni Falle erst nach

gewiesen werden, daß die Kennzeichen der Todsünde nicht aus ibn

treffen".

Was den ersten dieser beiden Gründe angeht, so srägt es sich,

was genau unter „recht lügnerischer Gesinnung" verstanden wird.

Bedeuten diese Worte blos die Gelvohnheit und die damit zusam

menhängende Liebhaberei für derartige Lügen, so wäre eben erst M

beweisen, daß eine solche Gesinnung wirklich eine schwer sündhafte

Gesinnung sei. Jedoch selbst wenn die Worte „recht lügnerische

Gesinnung" ein schwer sündhaftes Motiv bedeuten, so folgt daraus

noch nicht, daß die Lüge ihrer Natur nach schwere Sünde sei. Dazu

genügt nicht, daß die Lüge aus schwer sündhafter Gesinnung her

vorgehen kann; das kann jede Sünde, und es gäbe somit gar keine

der Gattung nach läßliche Sünden mehr: sondern es müßte gezeigt

werden, daß die Lüge wirklich i h r e r N a t u r nach nur ans schwer

sündhafter Gesinnung hervorgehen könne, mit andern Worten, daß

die Lüge ihrer Natur nach den Rückschluß auf ein schwer sünd

haftes Motiv begründe.

') Anderer Meinung ist nur Dr. v, Linsen mann, vgl, dessen Lehr

buch der Moraltyeologic S 127 S. 433.
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Ebensowenig kann uns der zweite Grund überzeugen. Daß

wirklich jede Roth-, Dienst- und Scherzlüge in ihren Folgen unbere

chenbar sei, wagen wir entschieden zu bezweifeln: sicher aber ist,

daß nicht bei jeder dieser Lügen irgend welche schlimmen Folgen

sich auch nur annähernd und in ««utuso vernünftiger Weise vor

aussehen oder befürchten lassen. In diesem Sinne unberechenbare

Folgen können aber weder die Sittlichkeit einer Handlung über

haupt, noch die Schwere einer Sünde beeinflussen. In Bezug hier-

auf hat sich leider ein gewaltiger Jrrthum in ein neueres dreibän

diges katechetisches Werk eingeschlichen. Dort wird gesagt, läßliche

Sunden können auch durch ihre unvorhergesehenen Folgen zu

einer Todsünde werden (!) zB. „Scherzlügen, wobei jemand, der zu

hörte und den Mund voll Speisen hatte, beim Lachen erstickte, sind

wegen der schlimmen Folge, trotzdem sie nicht gewollt waren, zur Tod

sünde geworden" '). Da uns Dr. v. Linsenmann sicher Recht geben

wird, wenn wir diese Worte einen gewaltigen Jrrthum genannt

haben, so müßten wir eben annehmen, daß sich bei jeder Lüge

schwer verderbliche Folgen voraussehen ließen : das aber wird

sich nicht nachweisen lassen. Somit halten wir mit Recht an dem

lätzlichen Charakter der Lüge fest. Lassen sich in einem bestimmten

Falle schwere Folgen voraussehen, so wird in diesem Falle die Lüge

allerdings zur schweren Sünde, aber nicht weil sie Lüge ist.

In dem Gesagten haben wir nun die Grundsätze zur Kenn

zeichnung der ihrer Gattung nach läßlichen Sünden hervorgehoben

und auf die gewöhnlichsten und hauptsächlichsten Arten angewandt.

Wenn wir nun einen Rückblick werfen auf die ihrer Natur nach

lätzlichen Sünden, insoweit wir uns hier auf einzelne Sündenarten

einlassen konnten, so muß uns auffallen, daß die große Mehrzahl

derselben gerade jene Sünden sind, zu denen der Mensch infolge

der verschiedenen bösen Neigungen am meisten hinneigt, die infolge

dessen am leichtesten zur bösen Gewohnheit werden. So nährt die

lätzliche Sünde gar sehr die Neigung zum Bösen, setzt der vorhan

denen Liebeskraft stets größere Schwierigkeit in den Weg, so daß

es immer schwerer wird, dem Andrang der Bersnchung zu schwerer

Sünde zu widerstehen, wenn der Mensch nicht eifrig auch gegen

die latzliche Sünde kämpft. Dieser Gedanke, richtig beleuchtet, wäre

') Der praktische Katechet in Kirche und Schule, Eine Sammlung

vollständig ausgearbeiteter Katechesen nach dem katholischen Katechismus.

Bürzburg 1881, Siehe Linzer Quartalschrist 1884 S, 173.
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vielleicht praktisch noch geeigneter, auch von der läßlichen Sünde

abzuschrecken, als die Erwägung vom Verlust höhern Grades der

Seligkeit, welcher .durch die Ueberwindung der Versuchungen verdient

wird, als die Furcht vor zeitlicher Strafe und die rein doctrinelle

Erörterung der Bosheit, welche auch in jeder läßlichen Sünde liegt' .

In dem Gesagten haben wir nun versucht zu zeigen, worin

der objective Weseusunterschied zwischen Todsünde und läßlicher Sünde

zu finden sei, uni> haben dann die Principien zur Eintheilung der

Sündenarten nach ihrer Schwere aufgeführt und an den hauptsäch

lichsten Sündengattungen nachgewiesen. Es kam uns dabei vor

allem und eigentlich auf die objective Unterscheidung an. Was die

subjectiven Momente angeht, welche bei jeder Sünde in Betracht

kommen, mußten wir uns darauf beschränken, das Notwendigste

an gelegener Stelle kurz zu berühren. Das Hauptgewicht der Frage

liegt ja auch in dem objectiven Gebiete, Verstand und Wille muffe»

sich eben nach erkannten objectiven Normen richten. Gerade weil

wir so das objective Moment betonten, wird es am Platze sein,

zum Schlüsse kurz auf drei Vorwürfe aufmersam zu machen, welche

der Protestant Dr. Hermann Schmidt in der neuen Auflage

von Herzogs „Lexikon für protestantische Theologie" gegen die katho

lische Behandlung der Frage über die Todsünde und läßliche Sünde

erhebt.

Der erste Vorwurf geht im wesentlichen dahin, daß die

katholische Theologie die Sünde blos auf Grund ihres objectiven

Charakters benrtheile. „Gegen die von der römischen Mrche voll

zogene Verkehrung in der Beurtheilung der Sünde auf Grund ihres

objectiven Charakters hat nun die Reformation mit vollstem Rechte

den ernstesten Einspruch erhoben, auf Grund der hl. Schrift. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß das neue Testament den Wert

der Sünde durchaus nach subjektiven Factoren bestimmt. An dem

Maß der Erkenntnis und des Willens, das im Dienste der Sünde

aufgewendet wird, bemißt sich auch der Wert der Sünde".

Der Hauptsache nach wird, wie wir gleich sehen werden, dieser

erste Vorwurf durch , den dritten von selbst aufgehoben. Wenn aber

') In Bezug auf den letzten Punkt dürfte hier auch bemerk! wert«,

daß der Text 1 Moses 39, 9: „Wie sollte ich ein so großes Uebel thun und

sündigen wider meinen Gott", nicht geeignet ist zum Beweise, daß wir aurd

alle läßlichen Sünden als das größte Uebel meiden sollen. Leider hat dieser

Text in sonst ausgezeichneten Katechismen eine derartige Anwendung gefunden.
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Dr. Schmidt in der Begründung seiner Anklage meint, die Unter

scheidung zwischen Todsünden und läßlichen Sünden sei von der

katholischen Kirche eingeführt worden als Unterscheidung „zwischen

den Sünden, welche die Zugehörigkeit zu ihr ausschließen und den

andern", und weiter, daß „daran die Vorstellung sich knüpfte, daß

doch überhaupt nur diejenigen Sünden vom Heil ausschließen, welche

der Competenz der Kirche zunächst unterliegen, während die von der

letztern nicht erreichbaren Vergehungen cmch an sich mit dem Chri

stenstand nicht im Widerspruch stehen", so schließen solche Aeußer-

ungen dogmengeschichtliche Jrrthümer in sich, wie sie in einem Werke,

wie das Lexikon ist, nicht vorkommen sollten. Wann war je nach

katholischer Lehre die Eintheilnng in Todsünden und läßliche Sün

den gleichbedeutend mit einer Eintheilung in Sünden, welche die

Zugehörigkeit zur Kirche ausschließen und andern, welche „un

möglich eine solche allgemeine Reaetion hervorbringen konnten"?

wann war es Lehre der katholischen Kirche, daß jede Todsünde

von der Kirche ausschließe? So oft dieser Jrrthum sich zeigte,

wurde er von ihr zurückgewiesen. Die Eintheilung in Sünden,

„welche der Competenz der Kirche zunächst unterliegen", und in

solche, „die von ihr nicht erreicht werden können", kann in der

öffentlichen Bußdiscipliu verstanden werden; bezieht man dieselbe

aber auf das geheime Richteramt, so unterliegen der Competenz der

Kirche „zunächst" eben alle Todsünden ohne Ausnahme.

Daß das neue Testament an vielen Stellen die besondere Bos

heit, welche Sünden ob klarerer Einsicht zukommt, hervorhebt und

auch Mangel an Erkenntnis als Entschuldignngsgrund in Betracht

zieht, ist wahr; aber es ist doch zu naiv, die Erkenntnis dieser

Wahrheit als Errungenschaft der „Reformation" hinzustellen. Auch

ist nicht gezeigt, „daß das neue Testament den Wert der Sünde

durchaus, d. h. einzig, nach den subjectiven Factoren bestimme",

loenigstens nicht in jenem Sinne, in welchem die „Reformatoren"

dies wollten und von dem wir im ersten Theile gesprochen haben.

Dr Schmidt hat allerdings durch die Worte: „An dem Maße der

Erkenntnis und des Willens, das im Dienste der Sünde aufgewendet

wird, bemißt sich auch der Wert der Sünde" den ursprünglichen

Differenzpunkt zwischen katholischer und „reformierter" Lehre total

verrückt, ja er hat in diesen Worten eine Wahrheit ausgedrückt, die

jeden bei consequentem logischen Denken einfach zum Geständnis der

Richtigkeit der katholischen Lehre zurückführen muß. Die Worte

Erkenntnis und Witten bleiben ja hohl und sinnlos ohne Objcet
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sie bleiben wertlos ohne Uebereinstimmung mit dem Object. Es ist

also subjektiv schwere Sünde, wenn ich eine Handlung als objectw

schwer sündhaft erkenne, und das als schweres Uebel erkannte mit

dem Willen erfasse. Oder was erkenne und was will ich denn sonst?

Es ist in der That erfreulich zu sehen, wie die Wahrheit sich

Bahn bricht, so daß selbst, was Angriff auf katholische Lehre sein

sollte, zur sachlichen Bertheidigung derselben wird.

Der zweite Borwurf lautet wörtlich: „So weit ich sehe, weiß

kein römischer Theologe einen genau zu controlierenden Unterschied

zwischen Todsünden und läßlichen Sünden anzugeben, wir werden

eben doch meist mit Beispielen abgefertigt".

Nun sehr weit braucht man doch nicht hinein zu sehen in die

Werke römischer Theologen, um zu finden, daß sie uns außer Bei

spielen auch die Principien klar vorhalten und begründen, nach wel

chen wir über die fachliche (objektive) Schwere einer Pflicht und

ihrer Verletzung zu urtheilen haben. Daß dann die Anwendung

auf einzelne Fälle noch mitunter Schwierigkeiten bietet und daher

nicht immer eine sichere Uebereinstimmung aller zustande kommt,

wäre allerdings schlimm, wenn nach katholischer Lehre alles vom

Object allein abhienge. Wer aber nach bestem Wissen und Ge

wissen handelt, kann auch nach katholischer Lehre im Falle eine?

dann offenbar unverschuldeten Jrrthums nur materiell sündi

gen; subjectiv ist seine Handlung gut. Nach bestem Wissen und

Gewissen handelt aber keineswegs, wer nicht einen vernünftig ernsten

Fleiß anwendet, vor seiner freien Entschließung die Handlimgen

und Dinge nach objektiven Normen richtig zu beurtheilcn. In der

bei weitem größten Mehrzahl von Fällen ist es indes doch nicht so

schwer, mit Anwendung der von den römischen Theologen' gcd>

tenen Prineipien die objektive Schwere oder Läßlichkeit einer Zünde

zu bestimmen. Wie vieles nun fleißiges und gewissenhaftes, vom

Lichte des wahren Glaubens erleuchtetes Studium geleistet hat, da

vou gaben die Moraltheologien vieler ^römischer Theologen' einen

glänzenden Beweis.

Der dritte Borwurf stößt, wie schon bemerkt, den ersten tbeit-

weise um: „Es geht doch nicht an, das persönliche Moment ganz

zu ignorieren. Darum kann diese ganze Unterscheidung nur in der

lebendigen Praxis des Beichtstuhles aufrecht erhalten werden. Frei»

lich der Trieb nach objektiver Feststellung der den Wert der ein

zelnen Sünden bestimmenden Merkmale hat zu dem Versuche ge

führt, auch das persönliche Moment wieder in den Kreis der objec
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tiven Kennzeichen einzuführen, da ja ein directes Verhältnis des

Einzelnen zu Gott nicht zugelassen l!), darum auch dem persönlichen

Gewissen kein Monient an seiner Sünde zum Austrag überlassen

werden darf i ! Welche katholische Moral hat Dr. Schmidt gelesen?).

Das eben ist der Begriff der Casuistik, daß sie auch das indivi

duellste, persönlichste Moment an der Sünde von außen her sd. h.

nach den objectiven Normen der Vernunft und des Glaubens!) be

stimmen will. Wie die consequentc Ausbildung dieses Gedankens

sittlich zerstörend wirken muß, hat die jesuitische Casuistik als

äußerste Conscquenz der römischen Beurtheilung der Sünde deut

lich gezeigt". Worin diese sittlich zerstörende Wirksamkeit der römi

schen Beurtheilung der Sünde und „ihrer äußersten Consequenz,

der jesuitischen Casuistik sich deutlich zeigt", wird nicht gesagt,

und mir können uns daher begnügen, zu bemerken, daß es eine

sveciell jesuitische Moral nie gegeben hat, und nie geben wird.

Uebrigens ist keine katholische Moral zu finden, in der nicht

ausdrücklich das persönliche Gewissen des Einzelnen als nächste diri

gierende Norm für Pflicht und Sünde hingestellt, in der folglich

dieses für die Beurtheilung der Sünde so wichtige subjective Moment

nicht auch zum Gegenstand eines genauen und ernsten Studiums

gemacht wird.

Als vernünftige, mit Verstand und Willen begabte Geschöpfe

müssen und wollen wir Gott dienen in all unscrm Thun und Lassen.

Das aber können wir nicht, ohne zu erkennen, was ihm wohlge

fällig und was ihm mißfällig ist. Wir bedürfen also einer objec

tiven Norm zur Unterscheidung zwischen Gut und Bös. Gott hat

uns ferner nicht blos sowohl selbst durch Vernunft und Offenbarung,

als auch durch seine Stellvertreter Gesetze und Pflichten auferlegt,

sondern er hat auch auf alle diese Gesetze eine entsprechende Sanction

gesetzt, größer oder geringer, ewig oder zeitlich-, je nach der Wich

tigkeit der Sache. Je größer daher unsere Schwäche und Armselig

keit ist, um so mehr ist es ebensowohl unsere Pflicht, als unser

eigenes Interesse, zu erkennen, welche Gesetze des ewigen Herrn

schwer und unter Androhung des Verlustes der Seligkeit ver

pflichten. Auch für diese Erkenntnis brauchen wir eine objective

Norm, wie für jede andere Erkenntnis. Das Bestreben, nach dieser

objectiven Norm den Wert und die Schwere und Bedeutung der

Zünden festzustellen, welches Dr. Schmidt den römischen Theologen

zum Vorwurfe macht, ist somit nichts weiter als das Bestreben,

eine der ersten und wichtigsten und nothwendigsten Pflichten für
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sich selbst zu erfüllen, und andern die Erfüllung dieser Pflicht zu

erleichtern. So wird es bleiben, so lange es objectiv schwer ver

pflichtende Gesetze gibt. Das persönliche Gewissen behält dabei ui

der „römischen Auffassung" seine volle Bedeutung, ja in ihr allein

ist die Bedeutung des Gewissens verständlich. Das Gewissen, sc

weit es auf den Wert der Handlung überhaupt Einfluß hat, ist

nichts anderes als die Entscheidung ^iotäiileu) der Vernunft, in

sofern sie auf Grund und nach Maß der erkannten objectiven Pflicht'

Mäßigkeit, Güte, Schlechtigkeit zu einer Handlung antreibt, räth,

oder davon abmahnt, und zugleich an die ernste göttliche Sanctm

des Sittcngcsetzcs erinnert. Es ist das Gewissen die subjective und

innerste Kundgebung des objectiven Sittengesetzes und der Ucber-

einstimmung oder des Widerspruches der einzelnen Handlungen mii

dem Sittengesetze.

Zu verhüten, daß in jene Entscheidung der Vernunft, welche

Gewissen heißt, verderbliche Jrrthümer sich einschleichen , ist der be>

rechtigte, ja nothwcndige Zweck des Bestrebens, den objectiven Wert

der freien Handlungen und die objective Schwere der Sünden nacki

den Grundsätzen der Bernunft und des Glaubens festzustellen.



Ver Kloftersturm in Eilglanck nnier Bemrick VIII.

Von Suitöert ASumer t>. «. Ii.

I. AidanGasquets Werk über den Stand der Klöster

in England zur Zeit Heinrichs VIII') ist die Frucht jahrelanger

archivalischer Studien im Britischen Museum zu London und müh

samen Forschens in den bezüglichen Bibliotheken des Jnselreiches wie

des Continents. Eine historische Arbeit ersten Ranges, die allerorts

die günstigste Aufnahme fand^).

Schon vor mehreren Jahren hatten einige englische Geschichts

forscher, Protestanten, die in manchen Stücken ein von confessionellen

Borurtheilen reines Auge und unparteiisches Urtheil zu bewahren

gewußt, die Behauptung aufgestellt, die Klosteraufhebung Heinrichs VIII

') Lenr? VIII »ucl tke EnKlisK Aouästerie8. ^n »ttempt t« illu-

stmte tbe llistoi? oktkeir supprsssion. L)' ^tilin« S, L.

souietime prior «f Lt. 6reA«rz's Aonästsr? ^Oovnsiäs, Ls,tb) S v«Is.

8°. l^ongou , llogAes , 1888/9. ^) Die hervorragendsten englischen Ge

schichtsforscher , darunter zahlreiche Protestanten unparteiischer als ihre Ge

nossen in Deutschland gegenüber Janssen, sprachen dem Verfasser mündlich

oder schriftlich ihre Anerkennung aus, Cardinal Mannin g wollte

sich selbst die Genugtuung geben, eine längere Abhandlung über das Buch

für ^Ke Dublin Review zu schreiben, Aprilhcst 1888. Dieselbe erschien

auch als Broschüre in ?Ke LiNkoN« l'rutk soviel, Yangon 1888. Die

großen politischen Tagesblätter, Times, Standard, Daily Telegraph nicht

minder wie die wissenschaftlichen Zeitschriften brachten höchst anerkennende

Recensionen mit Auszügen aus dem Werke, Unter den gelehrten Zeitschriften

genüge es eine der hervorragendsten zu nennen , 1°de ^esSero? , in welcher

der größte Kenner der Geschichte Heinrichs Vlll, James Gairdner,

schreibt: „Die alten Scandalgeschichten, welche zu ihrer Zeit allgemein als

unglaubwürdig galten, und bei einer späteren Generation nur infolge von



sei bisher nicht zureichend beurtheilt und dargestellt worden. I. s.

Bremer nebst Tixon nnd Blunt') wiesen nach, daß die Klöster

zu Heinrichs VIII Zeiten den Vorwurf nicht verdienten, welchen die

landläufige Geschichtschreibung ihnen zu machen beliebte, und daß

die Berichte der von Thomas Crumwell ausgesandten Klostervisita

toren von Unwahrheiten und Ungeheuerlichkeiten strotzten. Manche

Ursachen, so schließt Bremer, wirkten zusammen, die Klöster zu keiner

rechten Blüthe mehr kommen zu lassen, „aber das Verderben war

nicht so schwarz und allgemein, wie der Parteigeist uns belehren

möchte 2).

Viel zu wenig wäre es, wollte man sagen, ?. Gasquet sei

zu denselben Resultaten gelangt. Freilich trifft das Ergebnis seiner

Forschungen in einigen Punkten mit den Aufstellungen 'Bremers zu

sammen. Es ist indes zu beachten, daß letzterer nur einen kleinen

Bruchtheil derjenigen Episoden behandelt, welche bei Gasquer al?

Gegenstand der Specialforschung zur Darstellung kommen: überdies

hat dieser für seine Behauptungen eine Menge neuer durchschlagen

der Beweise erbracht, wodurch das Vorgehen gegen die Klöster in

ein bisher unbekanntes Licht gestellt wird.

Wir haben gesagt, das Buch von Gasquet sei nach allseitigem

Urtheil ein Gcschichtswerk ersten Ranges. Die vollendete Form der

Darstellung, die sorgfältige Ausnützung der Quellen und die höchst

Borurthcil und Unwissenheit Glauben fanden, sind jetzt für immer abgethan"

Ein anderer compctcntcr Kritiker schreibt : Dieser erste Band hat ein für alte

Mal dem großen alten Jrrthum (tue ^rs«! tslsekoock) ein Ende gemacht,

der so lange Zeit schwer auf den Klöstern nnd der ganzen katholischen Äirche

lastete, dem Jrrthum nämlich, als seien die Klöster in der ersten Hallte d»

18, Jahrhunderts in England moralisch verkommen, und die Aufhebung der

selben durch Heinrich VIll ein Segen für die Menschheit gewesen. Glad-

st o n e selbst , der diesen Jrrthum öffentlich vertreten hatte , schrieb dem Ver

fasser, ihn beglückwünschend zu seinem Werke, ihm dankend für den Dienst,

welche» er der historischen Wahrheit erwiesen , und ihm versprechend , daß er

Anlaß nehmen werde, öffentlich seine Zustimmung zu de» glänzenden Resul

taten von Ilenrx VllI anä tds Ln^IisK UonkZlerieg auszusprechen,

') Sxe«'«»', 'I'Ks rsi^n ok Henrz' VIII, trom bis »eoesüicm t« rke

lleark ot' >V«Ise)'; revis>ve<I and illustratecl trom oriKinsl clovnmeols

b)' lks Inte ^, 8. Lrsvvsr. Läited d> Maines (Ziurgner, 2 vols. I^onckov,

Aui-rav, 18?4 (SA, au? : I^ertsrs ang ?apers «f tke Rei^n of Renrv Villi:

.7. 75. S/u,,/. 1'Ks rslorrrilNion of tde OKureK «k L»«I»ng 1514-154<.

Ivumlon, Oxsgrcl anil O»mdri>>Ke 1868, besonders S, sl)5 ff, 338 n, 415 ff,:

/>,^o«, Uistor)' «f llie OdnreK «f Lu^Iäug vol. I. S. 321 ff, 342.

') Bremer I 6«. Vgl. Liter. Rimdschcm 1884. 499,
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umsichtige Verivertung alles einschlägigen Materials, sowie die Reife,

Unabhängigkeit und Objektivität des Urtheils stempeln es zu einem

solchen. In letzterer Beziehung bemerkt der Verfasser auf S. XI:

„Natürlich bewegen sich meine Sympathien in einer bestimmten

Richtung, aber ich war sorgfältig bemüht, nie als Anwalt aufzu

treten, weil das mich hindern würde, meinen Zweck zu erreichen.

Denn ich bin überzeugt, daß Thatsachen durch sich selbst beredt

genug sprechen". Wie die öffentliche Meinung in England den hohen

Wert des Buches rückhaltlos anerkennt, so wurde ihm auch in Deutsch

land eine ehrenvolle Besprechung zutheil, als einem mit den Waffen

der modernen Wissenschaft erbrachten Beweis von dem schweren Un

recht, das der grausame Tudor aus den schlimmsten Beweggründen

und durch die denkbar unwürdigsten Creaturcn einer großen Zahl

harmloser und gottesfürchtiger Männer und Frauen zugefügt.

Bei der hohen Bedeutung des Gegenstandes dieser Publikation

halten wir es für angezeigt, den deutschen Lesern die darin bereits

gemonnenen und als gesichert geltenden Resultate in einer

kleinen Studie darzulegen, wobei wir uns erlauben, einige Punkte

unter Beiziehung anderweitiger Hilfsmittel näher zu

beleuchten, als es dem für Engländer schreibenden Verfasser nothig

geschienen.

2. Präzedenzfälle von Klosteraufhebungen in

England. Tie englischen Könige hatten seit dem Beginne der

Nvrmanncnherrschaft , wie die Geschichte der hl. Erzbischöfe von

Canterbury, Lanfrank, Anselm, Thomas Bccket und Edmund zur

Genüge beweist, die Freiheit der Kirche wenig geachtet Eduard I

^1272— 1307) ließ im Jahre 1294 während des Krieges mit

Frankreich gegen W bis !>»> Klöster mit „fremdländischen Insassen"

großentheils Cluniacensern) confiscieren und die Mönche vertreiben,

seine Nachfolger Eduard II (1.'!<>7—1327) und besonders Eduard III

sl327— 1377) ließen die Bcrbannten wieder zurückkehren"). Als

°> Bgl, darüber da« interessante Buch von .t//,e,< 7j«,/>, I/Lgli«s

el I «c»t, en .^vKleterre liepui« l» vouijusts 6« ^«rm»ns ^usun' ii »08

Mi-s (I^cm et, ?»ris 1887,, bcsond, 2. 415, Sodann I^snfranL

?srig 1877); /,'//«,7?,«?. Vis Se St. »NAne» (Zolesmeg 188«, Z.SSS ff.;

Renie ,Ies ,jii«st. Kist, «etobre 1884; »vril 1887. «eine Bulle durfte

verli'mdigt, kein Prov. Concil oder irgendwelche Zusammenkunft von Prä

IsKn im Lande gehalten werden ohne königliche Erlaubnis. ') I>i,,«n,

°«O. 321 ff.
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Papst Clemens V 1312 den Orden der Tempelritter aufgehoben

und die Güter den Hospitalitern zugesprochen hatte, verweigerte

Eduard II die Ausführung des päpstlichen Decrets und ließ nach

eilfjährigem Streite durch eine Parlamentsacte all diese „herrenlosen

Güter" dem „Geiste des Stifters entsprechend zu gottseligem Gebrauche"

der Krone als Eigenthum zuweisen').

Eduard III hatte zwar im Anfang seiner Regierung die von

seinen beiden Vorgängern aufgehobenen Klöster (rtie alieu priories)

zum großen Theil wieder hergestellt. Als er aber zum Kriege mit

Frankreich Geld brauchte, legte er 1337 die Hand auf das Eigen-

thum der toreiKQ K«use8 und bedachte damit auch seine Adeligen,

Erst beim Friedensschluß im Jahre 1361 wurden die Güter ihren

rechtmäßigen Eigenthümern zum Theil zurückerstattet'). Auch von

Richard II (13!>0 und 1394) werden Transactionen inbetrcff der

Kloster berichtet. Heinrich IV stellte 33 Klöster wieder her (139«).

nahm aber I4>>2 einen Theil des Einkommens derselben für „seinen

königlichen Haushalt", während in seinem geheimen Rath und im

Parlament auf Anstiften der Wycliffiten und Lollardcn bereits An

träge auf Aufhebung der Klöster und Beschränkung des kirchlichen

Besitzes überhaupt eingebracht wurden.

Im Jahre 1405, stellte in dein unter dem Namen tke uu-

lear-nec! psrilismsut berüchtigten socialistisch und wycliffitisch ange

hauchten Parlament der Vorsitzende den Antrag, der leeren Staats

casse durch Confiscation alles Kirchenguts eine reichlich fließende

Quelle zu eröffnen. Nur das entschiedene Auftreten des Erzbischoft

Arundel in der Versammlung und seine „demüthigen" Vorstellun

gen beim Könige wandten die Gefahr ab"). Das hielt aber den

König nicht ab, sich an den „vacanten Bisthümern und Abteien"

zu entschädigen. Heinrich V seit 1413 und sein Sohn Heinrich VI

1437 verwendeten mit päpstlicher Erlaubnis die Güter der nun

aus politischen Gründen definitiv aufgehobenen Klöster mit franzö

fischen Mönchen, insbesondere der Cluniacenser- und einiger Carthöuser-

klöster, zur Dotierung von andern .Klöstern, sowie von neu zu crrich

tenden Collcgien in Eton, Winchester, Oxford, Cambridge, mit der

') I.,«,,,,,-,/. Histor^ ot LvAl. III v»p. 4 und Statutes ot tke Ke^Kn

I 194. p. 45, ') Äe,/«<>,' (Abt von Lcimpspringc f 1651 >,

^poütolätus öensäiotirms in ^v^Im >Oou»i 1626) ^ppev^. III 147,

2) 5>e/«itti,. Uistvrx «f Zsvrilege Yangon I8S3) p. 20«; Codier. ?s5>il-

meut - Uistgrx I 396,
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Pflicht, die auswärtigen Eigenthümer „in hochherziger Weise schad

los zu halten". Heinrich VII erwirkte von Papst Jnnocenz VIII

i486 und Alexander VI (14«4) Bullen, die ihn ermächtigten,

mehrere Köster, deren Insassen sehr reduciert waren, aufzuheben,

um die Güter zur Errichtung von Collegien, Hospitälern oder „Kir

chenchören" zu verwenden. Aehnliches geschah 14S6 und 15(17.

Endlich im Jahre 1521 hob Heinrich VIII im Berein mit Wolsey

das Nonnenkloster von Bromehall (Diöc. Salisbury) auf, wobei der

König den Nonnen unordentlichen Lebenswandel vorwarf, ohne es

beweisen zu können ; sein Vorgehen suchte er dadurch zu beschönigen,

daß er die Autorität des seligen Bischofs John Fisher, den er pro

forma um Rath gefragt, in den Vordergrund stellte. Derselbe

Bischof hatte im Jahre 1524 das Kloster von Heigham oder Lille-

church in der Nähe von Rochester aufgehoben, doch nur aus recht

lichen Gründen. Es lebten daselbst nur noch drei Nonnen ; sie hatten

keine Priorin mehr gewählt ; auch lag ein öffentliches Aergernis vor,

das eine derselben gegeben, und das nach kirchlichen Grundsätzen die

Fortführung des conventualen Lebens unmöglich machte (vgl. Gasquet

S. 65).

Indes alle diese Vorgänge sind nur ein unbedeutendes Vor

spiel zu den Gewaltacten, welche der Cardinal Wolsey in Scene

setzte'). Dieser hochfahrende und ehrgeizige Mann, 1509 noch Decan

des Capitels von Lincoln, war von Heinrich VIII, auf den er einen

täglich wachsenden Einfluß gewann, zum Erzbischof von Jork be

fördert worden. Damit nicht zufrieden, suchte er durch seine Agenten

in Rom im Vereine mit Heinrichs Gesandten den Papst Leo X zu

bcwcgm, ihn zum Cardinal zu ernennen. Am 24. December 1515

wurde er als Nachfolger des heiligmäßigen Erzbischofs Warham von

Canterbury zum Reichskanzler von England ernannt, eine Würde,

mit welcher er den Gipfel seiner ehrgeizigen Wünsche erreicht zu

haben schien. Indes ließ er sich durch den englischen Gesandten

beim h. Stuhl, Silvester de Gigliis, Bischof von Worccster, beim

Papste die Würde eines Legaten und die Vollmacht erbitten, alle,

auch die exemten Klöster nnt höchster Jurisdiction visitieren zu

'> Zur Bcurtheilung dieses sonderbaren Mannes vergleiche man auch

dos Werk des Redemptoristenpaters Bridgett, der auf Grund der State

psperg den Cardinal Wolsey hart mitnimmt: I^ik« vi blssseg ^«Kv ?isder

lI»iiSoii 1868) S. 141 144 145 178. Ferner den Artikel: „Card. Wolscn,

der intellcctuelle Urheber des Ehestreites Heinrichs VIII" in dieser Zeitschrift

7 (1883) 401. besonders 408 ff,

Zeiischris, für raihol. Theologie. XIII. Jahrg, M
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zu dürfen. Bestechung sollte den Weg bahnen; er übersandte dem

englischen Geschäftsführer KMW Dukaten piopt«, lideralis. Aber

Leo X ging nicht auf die Vorschläge ein; er sandte Campeggio

als Legaten nach England (März 1518). Darüber aufgebracht ließ

Wolser, in Rom erklären, der König protestiere gegen diese Ernen

nung und könne nicht dulden, daß ein Fremder so ausgedehnte

Jurisdiction auf englischem Boden ausübe; er sei nur geneigt, Cam-

peggio zu empfangen, falls dessen Mission sich darauf beschränkte,

ihm Mitthcilungen des Papstes über das beabsichtigte Kriegsunter-

nehmen gegen die Türken zn überbringen, und falls Wolfen dagegen

mit der Würde und den Vollmachten eines päpstlichen Legaten aus

gestattet würde. Leo X, durch diese Drohung eingeschüchtert, gab

nach; Wolfen wurde am 17. Mai 1518 neben Campeggio zum

päpstlichen Legaten für England ernannt. Das genügte; denn Cam

peggio bei der Geschäftsführung in den Hintergrund zu drängen,

war ihm ein Leichtes.

Bald ließ man am Hofe dem „Italiener" merken, daß man

seiner gern los wäre. Wolseys Keckheit versuchte sich aufs neue am

Papst, um die früher erbetenen Vollmachten zu erzwingen. Der

Inhaber des Bischofssitzes von Bath und Wells wurde den Wün

schen des Kanzlers entsprechend abgesetzt, und die Bulle, welche

Wolsey zur Visitation der Klöster berechtigte, Ende 1518

ausgefertigt. Damit war in die Hand des englischen Kanzlers eine

Macht gelegt, wie sie kaum jemals ein Kirchenfürst besessen hat. Sein

fast unbegrenzter Einfluß auf Heinrich machte ihn zum weltlichen

Gebieter und thatsächlichen Beherrscher von England; sein Amt als

Legat nebst den vom Papste erpreßten Zusatzvollmachten gab ihm

die höchste Autorität in allen kirchlichen Angelegenheiten des Reiches:

so vereinte er das geistliche und weltliche Schwert in einer Hand,

und war, wie ein Gesandter am englischen Hofe an seine Regierung

schreibt, mächtiger als selbst der Papst und der König').

Wolsey machte anfangs keinen schlimmen Gebrauch von seiner

Vollmacht über die Klöster. Im Jahre 151» (1». März) erließ er

für die Augustiner-Regularkanoniker neue Statuten, welche, ohne daß

Klagen über Lockerung der Tiseiplin bei ihnen laut geworden waren,

die Principirn des klösterlichen Lebens neu in Erinnerung brachten.

') He i» in vsr> ^>ear reMke , seveu riives mors so td»o it Ks

were pope, As is lue psrs«n >vk« rules Kokk, tke King »ml tke eulire

Kinß'Ic,,,,. s'»IenS, «k St,. ?. II n. 76g, bei Gasquct 68,



Ter Mostcrsturm in England unter Heinrich VIII,

Der Cardinal fand bei den Mönchen und Nonnen der verschiedenen

Orden keinen Widerstand, was als ein Zeichen gelten darf, daß

dieselben der Disciplin keineswegs miide oder abhold waren. Nur

die „Franciscaner von der Observanz", die in engster Verbindung

mit ihren General-Oberen in Rom standen und auf ihre bisherige

Observanz große Stücke hielten, zeigten sich seinem Eingreifen

abhold').

Im Jahre 1524 nahm das „autorisierte Vorgehen" Wolseys

cincn veränderten Charakter an. Nach Leos X Tode war sein

ehrgeiziges Bestreben selbst auf den vacanten Stuhl Pctri gerichtet;

bei weltlichen und kirchlichen Würdenträgern wurde alles in Be

wegung gesetzt, simonistische Mittel nicht ausgenommen, um dieses

Ziel zu erreichen. Wie wenig muß Wolsey an den erhabenen

Charakter und die heiligen Pflichten einer solchen Würde geglaubt

haben! Seine Anstrengungen schlugen fehl. Sein Benehmen gegen

den Nachfolger Leos X, Papst Clemens VII, zeigte sich darum

nur um so hochfahrender und herrischer, als zuvor. Er drängte

den Papst in fast drohendem Tone, die früheren von Leo X er

haltenen Vollmachten zu bestätigen. Als der Abt von St. Albans,

einer der größten englischen Abteien, gestorben war und die Mönche

mr Neuwahl schreiten wollten, ward letztere durch den König

Wert, damit Wolsey zu seinen Bisthümcrn auch noch die Einkünfte

als Abt von St. Albans erhalte.

Der nächste Schritt des Kanzlers war, daß er vom Papste

eine Bulle forderte, die ihm die Vollmacht einräume, nach Be

lieben einzelne Klöster in England zu unterdrücken. Mit den Revenuen

beabsichtigte er, um sich das Ansehen eines großen Herrn und fürst

lichen Stifters zu geben, in Oxford ein Cvlleg und anderswo Kirchen

;u gründen. Es versteht sich von selbst, daß der Papst Clemens VII

eine solche Bnlle verweigerte: indes gab er dem Drängen Wolseys

doch in soweit nach, daß er ihn zur Visitation der Klöster und

'Mer selbst dazu ermächtigte, zn Gunsten Oxfords einige dem Aus

sterben nahe Klöster aufzuheben, jedoch nur unter der Bedingung,

daß die Stifte sowie der König ihre Zustimmung geben, nnd daß

für die betreffenden Mönche, welche mit der größten Rücksicht nnd

Schonung zn behandeln seien, in anderen Klöstern ein entsprechendes

Unterkommen gefunden werde. Eine solche Maßregel brachte zwar

viel Geld in Wolseys Hände, erweckte aber in mehreren südlichen

') tt. »',»!<i5, Ooncil. Lritan. III M3.
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Provinzen, namentlich in Kent und Suffex, im Volke einen wahren

Sturm der Entrüstung. Erzbischof Warham von Canterbury schrieb

wiederholt an den Kanzler, ihn bittend, von seinem vermeintlichen

Rechte abstehen zu wollen; der Klerus und das Volk seien erbittert

und ließen sich nicht überzeugen, daß es besser sei, in Oxford vierzig

bis fünfzig Knaben mehr erzogen zu sehen, als in ihrer eigenen Provinz

sünf oder sechs Ordenspriester zu besitzen. Es kam in der Folge zu

förmlichen Aufständen. Die Mönche mehrerer Orden schickten Peti

tionen nach Rom, nm Clemens VII um Zurücknahme der Bulle

zu vermögen. Der Herzog von Suffolk, Thomas Morus und andere

hochgestellte Männer machten Wolsey und dem König selbst Bor

stellungen über die rücksichtslose Art, mit welcher die Beamten des

Cardinals, insbesondere Allen und Thomas Crumwell (der

später so berüchtigte) bei den Klosteraufhebungen vorgingen. Seien

ja doch die Klöster, hieß es, „eine große Hilfe für das Volk", sie

seien dem Volke theurer, als man sich vorgestellt ; die Oberen ständen

im Ruf tugendhafter Männer. Alles war vergebens. Die Agenten

Wolseys eilten von Kloster zu Kloster und brachten selbst, wo kein

Grund zur Unterdrückung sich finden ließ, durch Drohungen und

falsche Berichte die Oberen der einzelnen Häuser dazu, durch große

Geschenke die Säkularisation abzuwenden.

Das verhängnisvolle Beispiel, das der Cardinallegat gegeben,

sollte, obgleich Heinrich VIII für den Augenblick sich in einem Brief

an Wolsey sehr mißbilligend aussprach (1527), in der Folge seine

Wirkung auf den habsüchtigen Tudor nicht verfehlen (Gasquct

'.N — 94 ').

Im Frühling des Jahres 1527 bekam der König, man weiß,

aus welchen Gründen, Scrupel über die Willigkeit seiner Ehc^,

Jni Herbste desselben Jahres begannen die diesbezüglichen Verhand

lungen mit dem Papste, der mit einigen Cardinälen im Castell

St. Angelo eingeschlossen war (Plünderung Roms durch die Sol

daten des Herzogs von Bourbon, Mai 1527). Wolsey benutzte die

bedrängte Lage des letzteren, um ihm unter allerlei Versprechungen

') Siehe die Auszüge aus den Aktenstücken und die Citationcn der

Quellen bei Gasquct 83- 84, In dem bereits citicrtcn Artikel

dieser Zeitschrift 7 (188g) 408 ff, wurde gezeigt, daß auch der Gedanke <w

eine Ehescheidung eben durch Wolsey dem König nahegelegt wurde, und daß

gerade der Cardinal zuerst die Frage nach der Giltigkeit der bisherigen Ehe

aufwarf.
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unerhörte Vollmachten abzunötigen. Wenn man das Verlangte

nicht gewähre, drohte Gardiner, der Agent des Kanzlers, würde

man die kirchlichen Angelegenheiten in England ohne

Papst ordnen: zugleich erbat er umfassende Vollmachten für den

König Franz I von Frankreich. Alle Klöster sollten aufgehoben und

Wo es anging, an ihrer Stelle Kathedralen errichtet werden. Der

Papst gestattete (14. Nov. 152><) vorderhand die Verwendung einiger

Klöster, indem er genaue Berichterstattung über dieselben sowie über

den Stand der übrigen Klöster forderte, bei welcher Gelegenheit die

Agenten Wolfens in gewissenloser Weise die schwärzesten Verleum

dungen vorzubringen wußten. Im folgenden Jahre erkrankte Cle

mens VII und es verbreitete sich das Gerücht von seinem Tode.

Heinrich VIII versuchte auss neue, Wolfen, auf den päpstlichen

Thron zu bringen. Am 7. Febr. 15>^».> erhielt der englische Ge

sandte in Rom Auftrag, kein Geld nnd keine Mittel zu sparen, um

das erwünschte Ziel zu erreichen: ja, aus den Instructionen des

Königs geht deutlich hervor, daß er mit dem Gedanken umging,

wenn die Wahl nicht ans Wolsey fiele, letzteren als

Gegenpapst aufzustellen und so ein Schisma herbei zu

führen. Kaiser Karl V durchschaute den Plan und fügte darum

dem Ausdruck seines Schmerzes über die Krankheit des Papstes die

Worte bei: „Es ist Gefahr vorhanden, daß sein Tod ein Schisma

in der Kirche zur Folge habe"').

Zur großen Enttäuschung Heinrichs und Wolscys erholte sich

Clemens VII von seiner Krankheit. Es stellte sich heraus, daß der

Agent des Kanzlers in den Bnllen, welche Clemens VII im Jahre

zuvor ans Drängen Wolseys ausgestellt, eigenmächtig die Zahl der

angegebenen Klöster erweitert hatte. Wolsey forderte nun Ausdeh

nung seiner Vollmachten nnd die Weglassung des vom Papste zu

vor in die Bulle gesetzten: 6« «onseusn cznorum inteiest. um

freie Hand zu bekommen. Der Papst willfahrte (4. Juni und

-'51. August 15>Sö), doch mit der Erklärung, daß dem Wunsche des

Königs gemäß zur Herstellung neuer Bisthümer und Kathedralen

die Bollmacht, Klöster aufzuheben, zwar crthcilt werde, daß aber

das Gewissen des Cardinallegaten, falls in der Ausführung irgend

jemanden Unrecht geschehe, belastet werden solle.

Indes die Tage des so mächtigen Kanzlers und Cardinal

legaten waren gezählt. Wolfen hatte nicht mehr Gelegenheit, von

Siehe die Belege hicfiir bei Kaoquct S, l/>,">.
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der erhaltenen Vollmacht Gebrauch zu inachen. Unter den Be

schwerden, welche im Hause der Lords gegen den Cardinal erhoben

wurden — es waren 44 Artikel, von mehreren Lords und auck

von Sir Thomas Acorus unterzeichnet — bezogen sich füns au!

das rücksichtslose Borgehen gegen die Klöster. Es heifzt darin, der

Kanzlerlegat habe durch unwahre Vorstellungen dem Papste zur

Aufhebung von Ordcnshäusern Vollmachten abgerungen, deren Grenzen

er bei der Ausführung noch weit überschritten. In „schamloser

Weise habe er über ,'Zl> Klöster unterdrückt und tugendhafte Männer

aus ihrem Heim verjagt"; in den noch bestehenden Häusern habe

er die Wahl der Aebte und Priorcn mit so schweren Abgaben

taxiert, daß die Klöster verarmt, weder Gastfreundschaft mehr üben,

noch den Armen Almosen spenden könnten; dies sei der Grund,

warum Bettler, Vagabunden und Diebe im Lande überhand nähmen,

die früher durch die Ordensleute Arbeit oder Pflege erhalten hätten

usw. (Gasquet, S. l'),!— I0S).

Man kann sich beim Anblick alles dessen der lleberzcugung

nicht verschließen, daß die Suprematie des Staates über die Kirche

und die völlige Confiscation der Klöster, wie sie nachmals unter

Thomas Crumwell zur Ausführung kam, größtentheils nur als die

Frucht der traungen Saat zu erachten ist, die Wolseu gesäel hattet

Z. Die Franciscaner. In der Geschichte der Kloster-

aufhebungen kann die Controversc über die Hinrichtung der sog,

heiligen Nonne oder Maid von Kent, Elisabeth Barton, nicht

übergangen werden, weil vielfach behauptet wird, das Gebühren

') So ungünstig das Bild erscheine» mag, das wir von Walsen enrmor

fen : der Cardinal entbehrte nicht seiner edlen Seiten, Die beste Lobrede aus

ihn, sagt Lingard, liegt in dem Contrast zwischen Heinrichs Betragen vor

und nach dem Sturze des Cardiuals, Solange Walsen in Gunst war, blieb«

des Königs Leidenschasien innerhalb gewisser Grenzen: in dem Augenblick,

wo sein Einstich aufhörte , durchbrache» sie alle Schranke», Vom Hofe ver-

bannt und seiner Pfründen beraubt , verbrachte der Gestürzte seine legten

Tage in dem ihm noch verbliebenen Bistlmm Port, Jeden Sonn» und ^eier

tag begab er sich in eine oder die andere Dorfkirche und las die heilige Mes>?

worauf er unter die Dürftigen Almosen spendete. Wer ihn kennen lernte,

selbst diejenigen, die ihn auf dem Gipfel seiner Macht gefürchtet und gcdaszi.

lobten den Man», der sein Unglück so cdclmüthig trug. Durch die Rachsucht

seiner Feinde von seiner Höhe herabgestürzt, sollte er vor dem höchsten Ge<

richtshof erscheine», um dort der Anklage wegen Hochvcrraths sich zu stellen

Aus der Reise dahin starb er im Kloster von Leicester im tiy, Jahre l'1530

mit alle» Anzeichen reuiger Zerknirschung,
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dieser Nonne und ihrer geistlichen Gefährten (einige Benedictiner,

Franciscaner und Weltpriester) hätten den König zuerst gegen den

Regularklerus aufgereizt. Neues Licht fiel bereits in das Dunkel,

welches über dem Schicksal der armen Nonne lagert, durch die be

kannten Veröffentlichungen der Oaleiicläis «f ötste ?»pers und

der Briefe Chapuys, eines Gesandte» Kaiser Karls V am englischen

Hose. Andere bis jetzt völlig unbekannt gebliebene Documente aus

Heinrichs VIII Zeit, welche zu Gunsten der schwer Verleumdeten

sprechen, und wodurch die interessierten Aussagen der Gegenpartei

entkräftet werden, hat ?. Gasquet entdeckt.

Weil wir aber diesen Gegenstand bereits anderswo behandelt

haben'), werden wir hier von einem näheren Eingehen darauf mit

der Bemerkung Umgang nehmen, daß Gasquet das Resultat, zu

welchem wir in der angezogenen Untersuchung gelangt waren, durch

neue Beweismomcnte sicherstellt. So prüft er die angeblich falschen

Prophezeiungen mit den von der geschäftigen Fama hinzugedichteten

Umständen auf ihren wahren Gehalt und constatiert das Eintreffen

des wirklich Vorhergesagten (I II<>— 13',>). Wenn der selige Bi

schof John Fisher berichtet (S. 1.1',' — 14"), die Nonne habe ge

sagt, salls Heinrich VIII nicht in sich giengc, würde er nach sieben

Monaten nicht mehr König von England sein, so weist I>, Gasquet

nach, daß genau sieben Monate später die päpstliche Ercommunica-

tionsbulle den Ehebrecher von der Kirche ausschloß, womit ipso

täcto nach kirchlichem und speciell englischem Rechte die Verwirkung

der Krone und Königswürde verbunden war"). Auch wird <S. 143 ff.)

dargethan, warum der selige Thomas Morus, der zuerst von der

Tugend und Heiligkeit der Nonne Zeugnis abgelegt hatte, später

ans Grund falscher und verleumderischer Berichte über vorgebliches

Geständnis, sich tadelnd über die fromme Jungfrau aussprach und

leider dazu kam, sie für eine Heuchlerin zu halten; wie endlich

ihre Freunde, selbst die Benediktiner von Canterbury , durch Vor

stellungen und Pression aufs Parlament und ähnliche Mittel dazu

gebracht wurden, sich gegen die unschuldige Nonne zu erklären.

Das im Januar 1534 eröffnete Parlament hatte vorzüglich

über Mahregeln zn berathen, welche die Ausübung der päpstlichen

'> Studie» und Mittheilnngen au>? dem Benedictiner und Cist^rcienicr

Orden, I»87 Z, 5«S ff, ') Vgl, Ward im Dublin Review Nvril 1877.
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Jurisdiction und Autorität in England total vernichten sollten. Bor

allem war Heinrich begierig nach dem Kirchengute, das cr

als sein Patrimonium zu betrachten geneigt schien'). Unter dcn

Bestimmungen, welche dem König die oberste Kirchengemalt über<

trugen, war auch die, daß die Krone nunmehr über die Klöster

und religiösen Genossenschaften die volle Jurisdiction besitze, welche

bisher der Papst geübt, daß sie folglich dieselben „visitieren" und

über ihre Güter frei verfügen könne. Es wurde dabei besonders betont,

daß kein Bischof oder Erzbischof noch irgend sonst jemand ohne Geneh

migung des Königs in den Klöstern etwas anordnen, oder ihnen

Beistand leisten dürfte — eine Exemption neuer, aber der schlimm

sten Art!

Man hätte erwarten dürfen, daß im hohen Klerus, unter de«

Bischöfen namentlich, sich Männer fanden, die mit Wort und Thal

für die Bedrohten eingestanden wären und das christliche Volk über die

Ziele der Regierung, über die dem Glauben drohende Gefahr auf

geklärt hätten; indes herrschte selbst bei den Bcstunterrichtetcn so

große Unklarheit über die Prärogativen der K^one in kirchlichen

Fragen, daß sogar gutgesinnte katholische Bischöfe sich vom

König die Erlaubnis zur Ausübung ihrer rein kirch

lichen Functionen geben ließen^). So war, als der könig

liche Befehl crgieng, öffentlich in den Kirchen gegen den Papst zu

predigen, an keinen ernstlichen Widerstand mehr zu denken. Hein

richs Werkzeug, der allzeit geschmeidige Cranmer, schärfte das Gebot

in „seiner Erzdiöcesc" nachdrücklichst ein. Wie ernst die Regierung

ihr Ziel verfolgte, erhellt aus dem Umstand, daß ein Benedictincr-

mönch von St. Augustin in Canterbury, der sich über den „chö-

richten Erzbischof" Cranmer und „dessen neue Lehre" lustig machte,

zum abschreckenden Beispiel für seine Mitbrüder ins Gefängnis man-

der« mußte. Manche Pfarrer ließen sich einschüchtern, obschon das

Volk solche Predigten nicht anhören mochte.

') Bericht des Gesandten Chaplins an Karl V vom 11. Fcbr, 1SZ4,

im Oalsnck. «f Lt. ?. VII ii. 17t. -) Vgl, die oben T, 466 angege>

bcncn Schriften von Albert du Bolls, Crozals, L'Hnillier, dann

des ersteren Buch: Ostderins ä' .^rkKou et I«s oriiziue8 6i> sekisme ^v-

Flick», ?»r!« 1680 und Kevu« <Ze8 yuest. bist. Oet. 1884, ^UK. 1887.

Auch unter Philipp II in Spanien, Ludwig XIV in Frankreich und den

Bourboncn in Neapel übten heilige Priester und Bischöfe eine Deferenz gegen

das Staatsoberhaupt, die uns jetzt bedenklich erscheinen müßte.
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Indes waren die Prediger aus dem Ordensstande nicht so

leicht zu Organen der königlichen Willkür und Pseudobischöflichen

Pastoral zu mißbrauchen. Als besonders beliebte Volksprediger

galten in London die Franciscaner von der strengeren

Observanz, die Observanten genannt. Mit großem Freimuth nnd

standhafter Energie erklärten sie sich gegen Heinrichs Kirchenpolitik.

Zwei derselben hatten bereits als „Mitverschworene der heiligen

Nonne von Kent" mit zwei Benedictinern und zwei Weltpriestern

die Krone des Martyriums erlangt. Im ganzen existierten sechs

Observantenklöster in England, unter denen das zu Grecnwich (London)

wegen seiner guten Disciplin und gesegneten Früchte im Predigtamt

das höchste Ansehen genoß. Hier hatte die verstoßene Königin Katha

rina in besseren Tagen alltäglich dem Officium und der hl. Messe

und häufig zur Nachtszeit den Metten beigewohnt, hier hatte sie sich

in der Person des heiligmäßigen ?. Forest einen erleuchteten Beicht

vater gewählt.

In öffentlichen Disputationen und populären Predigten hielten

die Mönche standhaft zur Fahne der Orthodoxie und nahmen ins

besondere die Rechtmäßigkeit der ersten Ehe Heinrichs aufs entschie

denste in Schutz. Leider fanden sich unter ihnen Verräther, John

Laurence und der Laienbruder Richard Lyst, der von allem, was

daselbst vorging, Crumwell in Kenntnis setzte. Zwei der Mönche,

Peto und Elstow, hatten sich vor dem königlichen Rathe zu ver

antworten und wurden mit Verbannung bestraft. Zwei andere,

Payn und Cornelius, wurden von Crumwells Häschern aufgefangen,

als sie eben von einem Besuche der rechtmäßigen Königin, ihrer

Wohlthäterin , zurückkehrten. Sie wurden ins Gefängnis geworfen,

aber da man ihnen kein Complott nachweisen konnte, bald wieder

freigelassen. Unterdessen fuhren ihre Mitbrüder zu Grecnwich fort,

das Volk zu warnen und unter Hinweis auf das Beispiel der h.

Märtyrer zum treuen Festhalten am Glauben, an der Römischen

Kirche und dem Papste aufzufordern. Dafür büßten die Vorsteher

des Klosters, ?. Forest und Pecvck im Gefängnis.

Um sich die Gesinnung aller Franciscancrobservanten im ganzen

Lande zu sichern oder aber einen Anlaß zu ihrer Bestrafung bezw.

Bertreibung zu finden, ernannte Heinrich trotz dem Proteste der

letzteren den Dominicaner John Hilsey und den Augustiner-

Eremit Georg Brown zn Provincialen und Visitatoren jener

Klöster und belohnte sie später als gefügige Werkzeuge und treue

Tiencr des Königs mit Bisthümern, indem er Hilsey zum Nach
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folger des seligen John Fisher auf dem Stuhle von Rochcster,

Brown zum Erzbischof von Dublin ernannte.

Die Visitatoren von Königs Gnaden erfüllten sofort ihre Mis

sion in den genannten Klöstern, versammelten die Religiösen und

geboten ihnen, auf Anerkennung Anna Boleyns als der rechtmäßigen

Königin, sowie auf die königliche Suprematie den Eid zu Wen,

Cranmer als Erzbischof anzuerkennen, im Sinne des Königs zu

predigen und das Inventar alles beweglichen Klostergutes und der

Kirchengeräthe zu überreichen. Schlechte Menschen, Abenteurer, ab-

gefallene oder dem Abfalle nahe Priester, verkommene Studenten

und gewissenlose Beamte fühlten, durch das Vorgehen der Regierung

und die unruhigen Zeiten ermuthigt, alsbald auch den Beruf, aus

eigene Autorität hin eine Klostervisitation anzustellen. Sie begaben

sich in die wehrlosen Häuser verschiedener Orden, namentlich in

Nonnenklöster, gaben vor, sie kämen im Auftrag der Regierung, um

über das Schicksal des betreffenden Hauses zu berathen , die Gcsibr

könne nur durch große Geschenke an den König noch einmal abge

wendet werden. Unter Drohungen wurden Geld und Gaben er

preßt, so daß für die Klöster aller Orden eine wahre Schreckcns-

periode begann. Die Staatsgewalt kümmerte sich so wenig darum,

daß Crumwell bei Gelegenheit einer Criminaluntersuchung einem

Verbrecher erklärte, wenn er beweisen könne, daß die Ordcnsteute

Rebellen nnd Feinde des Reiches seien, so würde er sich dadurch

des Königs Gnade erwerben. Damit waren der Erfindungskrasi

aller Bösewichte des Landes Thür und Thor geöffnet, und die Ge-

waltthatcn gegen die Klöster kannten von nun an keine Grenzen.

Fast Unglaubliches wird hierüber in authentisch verbürgten Urkunden

berichtet').

Hilsey meldet an Crumwell, daß er „vielen" Obscrvantcn den

Eid abgenommen, und daß einige ihn nur mit Widerwillen geleistet.

Zwei derselben, die das Volk durch Predigten über Papst und Ehe

scheidung erfolgreich im Glauben bestärkten, waren ihm entschlüpft.

Lange verfolgt, wurden sie eingefangen und in den Tower gesperrt.

Es ist nicht zu leugnen, daß einige Ordensleute aus Schwäche dem

königlichen Willen sich beugten, doch die große Mehrheit stand fest.

Das Volk applaudierte ihrer wackeren Haltung; ja als ein Prc

diger zu London im Sinne der neuen Lehre für Anna Bolcun als

') ZB. aus dcr Abtei Crorwn . in Oäleuäsr «f 8t. ?»p. VII n. 9Ä

nnd ^poeml. n, 17; Kasan et I 179.
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Königin zum Gebet aufforderte, verließen alle Anwesenden voll Un

willen die Kirche').

Mochten die Bemühungen der beiden Commissäre oder neuen

Provincialc in den übrigen Franciscanerklöstern des Landes zuweilen

Erfolg haben, in Greenwich blieben alle ihre Versuche vergeblich.

Aus die Vorstellung, daß sie als nicht exempte Ordenslente dem

Erzbischof und dem König Gehorsam schuldeten, erwiderten die

wackeren Söhne des Patriarchen von Assisi: „Unsere Regel gibt uns

den Papst und dessen Stellvertreter zu Obern; alle übrige geistliche

und weltliche Obrigkeit erkennen wir nur soweit an, als Gottes

Gesetz, die Autorität des Papstes und unsere Regel dadurch nicht

beeinträchtigt werden". Die Folge war die Aufhebung aller (sechs

oder sieben) Observantcnklöster und die Verhaftung < bis August 1534)

von ungefähr ^><A > ihrer Bewohner. Ihre confiscierten Hänser wur

den den Augustinern zugewiesen"). Fünfzig der Gefangenen starben

infolge der Entbehrungen im Kerker: eine beträchtliche Zahl wurde

auf Verwendung angesehener Freunde bei Crumwell, der schließlich

froh war, der Gefangenen los zu werden, etwa im Jahre 1537 heimlich

nach Frankreich, Schottland und Irland entlassen: 32 weitere, zn

zwei und zwei gebunden, in die Gefängnisse verschiedener Städte des

Landes transportiert. Ihr ferneres Schicksal ist Gott bekannt^).

Der berühmteste unter diesen braven Männern, der selige

Johann Forest, Guardian des Convents von Greenwich und

rechtmäßiger Provincial, blieb mit wenigen Unterbrechungen vom

Frühjahr 1534 bis zum Mai 15,38 in Haft: doch war die Be

handlung von Seiten der Aufseher eine rücksichtsvolle, so daß der

seelcneifrige Priester außerhalb des Towers die hl, Messe lesen und

') Johann Georg, ein ^ranciscaner von Cambridge, der sich der neuen

Ordnung gefügt, erhielt von seiner Mutter das folgende Schreiben: „Welch

ein Schmerz für mich/ zu erfahren, daß mein Sohn zu den .«etzern übergcht!

Tu hattest mir mitgetheilt, du wollest mich diesen Sommer besuchen. Ich

sage dir, wenn du dich nicht zuvor bekehrst, ist mir dein Besuch so erwünscht,

>oik den Schafen das hohe Wasser, Gottes Fluch und der meinige soll über

dich kommen: keinen Pfennig sollst du von mir haben, Lieber vcrthcile ich

all mein Gut unter die Armen, als das; ich es zum Unterhalte eines Ketzers

hingebe" , G a s q u c t I 185. ") Nach Sanders und ?7w«i. ^«,<^e/tie,-.

Iliüt, e«Ie?. Märtxri« ?i',Nruiu Urä. ckiv, k'rlni^is^i. 1°sri8 1586,

Eingebender kann man sich über die Leiden einzelner dieser bl, Männer

unterrichten bei Spillmann 8. Die englischen Maitmcr unter «ein

rich VIII iFreiburg 1887) T. 137 — 148,
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Beicht hören konnte'). „Das schien ihn aber", wie der Pseudo-

bischof Latimer von Worcester an Crumwell berichtet, „in seinem

Widerstand gegen des Königs Willen nur zu bestärken". Um so

mehr drängte die Entscheidung. Der hohe Rath, bestehend aus

Crumwell, Cranmer und Latimer, fällte in feierlicher Sitzimg das

Urtheil, daß John Forest wegen hartnäckigen Festhaltens an der

Häresie von der päpstlichen Vollgewalt und wegen Verweigerung

des königlichen Snpremateides am 22. Mai 1S38 zu Smilhsield

des Feuertodes sterben solle^).

Am festgesetzten Tage wurden zu Smithfield zwei große Galgen

errichtet, über welchen in Spottversen die Ursache der Todesftro.se

geschrieben stand. Zwischen den Hauptbalken war eine aus Ketten

geflochtene Hängematte an riesigen Ringen; darunter der Scheiter

haufen, zu dem man besonders das Holz einer großen Statue des

hl. David (Bischof von Menevia im 6. Jahrhundert, Patron von

Wales und Stifter oder Restaurator der Abtei Glastonbury) mit

sacrilegischem Spott verwendet hatte. Es erschienen zur bestimmten

Stunde der Manor von London, Richard Gresham, mit seinen

Sheriffs; sodann der Herzog von Norfolk und der von Suffolk,

der Lord Admiral und der Lord Siegelbewahrer Crumwell, nevst

vielen Parlamentsmitgliedern und zahlreichem Volke; endlich auch

Latimer, dem es oblag zu predigen, um einen letzten Versuch zur

„Bekehrung" Forests zu machen. Allein alle seine Beredsamkeil

scheiterte an der Beharrlichkeit des heiligen Mannes, welcher erklärte,

wenn auch ein Engel vom Himmel käme und ein anderes Evan

gelium predigte, als dasjenige, welches er als Kind gelernt hätte,

werde er ihm keinen Glauben schenken; und sollte man auch alle

seine Glieder insgesammt oder einzeln in Stücke reißen oder ver

brennen, so werde er doch mit Gottes Gnade sich von seiner Heber»

zeugung, seinem Glaubensbekenntnis und seinen Gelübden nicht ab

bringen lassen. Jeder Aufschub erschien nutzlos. Ketten umschlangen

den Glaubenshelden in der Mitte des Körpers und unter den Armen,

So über den Flammen gehalten, wurde er lebendig gebraten. In

den fürchterlichen Schmerzen und Krämpfen der Agonie suchte der

Schwergeprüfte sich an die Leiter zu klammern, um seinen Körper

ein wenig der Glut zu entziehen. Die herzlosen Zuschauer und

'> Brit. Museum, Onttor, «8. Olsop. L IV f. 13«; bei Gasquct I

193 — 194. 2) Hjjr eine gussiihrlichcrc Darstellung verweisen wir auf

(«nsquct I 198 ff, und Tpillmann 1« ff.
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der Chronist Hall glaubten darin ein Zeichen seiner Schuld zu

erkennen.') Die Thoren!

4. DieCarthäuser. Obschon die in gänzlicher Abgeschie

denheit von der Welt lebenden Söhne des hl. Bruno in der Car-

thause zu London nicht wie die in der Seelsorge wirkenden und

mit dcr Welt häufiger in Verkehr tretenden Francisccmer , an der

Opposition gegen Heinrichs Ehescheidung activen Antheil nahmen,

so begann Crumwell doch schon während seines Conflictes mit

den Franciscanern auch gegen die Carthäuser mit Strenge vorzu

gehen. Der Ruf ihrer persönlichen Heiligkeit und ihre bekannte

treue Anhänglichkeit an den hl. Stuhl, dann insbesondere das Ge

rücht, der Prior der Londoner Carthause, ?. John Houghton,

crmahne insgeheim die Seinigen und alle bei ihm Beichtenden, treu

im alten Glauben zu verharren und am päpstlichen Supremat fest

zuhalten, war genug, um sie beim König und seinem Minister in

ein verdächtiges Licht zu stellen^).

Im April 15Z4 erschienen zwei königliche Commissäre Lee und

Bedyll im Kloster und forderten von allen Mönchen an Eides statt

die Unterzeichnung eines Schriftstückes, worin die Giltigkeit der

neuen Ehe Heinrichs und die Successionsfähigkeit der Kinder von

Anna Boleyn festgestellt war. Auf die Weigerung hin erfolgte die

Verhaftung des Priors Johann Houghton und des Procurators

Humphrey Middlemore. Sie hatten einen Monat lang im Tower

geschmachtet, als sie den Besuch zweier cmglicanischer Prälaten, des

Bischofs Stokesley von London und des Erzbischofs Lee von Jork

erhielten. Diesen gelang es, die beiden Dulder soweit zu überzeu-

gen, die Zustimmung zur Successionsfähigkeit der königlichen Kinder

sei keine Gewissensfrage und sei auch das Opfer des Lebens nicht

wert, so daß sie sich dein Wunsche des Königs fügten und dann ent

lassen wurden. Houghton erklärte zwar, daß er zufolge göttlicher

Offenbarung voraussähe, auch so würde er auf die Dauer der Ver-

') K«tt, Odrouiele or tke uviou «k tke t>vo noble et illustr, tämi-

lies of lÄNLsster et Vorlc (Heinrich Vlll 1542 gewidmet), 2, Ausg, (l^onckon,

LertKeletKe 1548) toi, 233; I>««cke. Histor> «t Ln^laock trom tke t»ll

°t VVolse? t« tke ckeatb «f LIi-adetd (Iionck. 1858) III 296; Gas

q u e t I MO. 2) folgende nach <?/>««»««,/, Lommevtsriolus cke vitae

»tioue et msrt^rio 13 OartKu8is,u«rum, (Zancksvi 1608; es ist die vom

kiior Lkveusig zu Gent bearbeitete Historie aliquot iiostri 8äeeuli !lär-

txnuu, AoAuntis.« 1550 des Moriz Chauncey, welcher unter den mit dem

Leben Davongekommenen, Vgl, S p i l l m a n n S, 60 ff.



^75 Tmtberl Bäumer:

folgung nicht entgehen, worauf man dann im Kloster beschloß, dem

königlichen Ansinnen nicht zn willfahren. Als indes die Commissäre

in Begleitung des Lordmauors und seiner Beamten zurückkehrten

und im Weigerungsfälle alle Mönche der Carthause einzukerkern

drohten, leisteten diese insgesammt den Eid. Am Mai 1<>U

schwuren der Prior Houghton, der Procurator Middlemore und noch

zwölf Mönche; acht Tage später, am ö. Juni, der Rest der Kom

munität; doch fügten sie sämmtlich die Clause! bei: so weil c>

erlaubt ist.').

Bon dieser Stunde an war der Friede aus der Carthöuser-

familie gewichen. Es fanden sich einige unter ihnen, die froh wa

ren, nunmehr das Joch der Tisciplin abzuschütteln. Einer aus ihnen

ward sogar zum Bcrräther und wandte sich an Crumwell mit der

Versicherung seiner Treue gegen den König, um Befreiung und könig

liche Gnadencnveisc bittend, wie solche ja anch einem seiner Mit

brüder gewährt worden seien, nämlich John Norton, der jetzt ein

Canonicat besitze.

Ter Prior der Brigittincrmönche des Sionsklostcrs ward von

Crumwell ausersehcn, die Carthäuser zu voller Unterwerfung zu

bringen. Bei ihm maßten dieselben einzeln oder zu zweien sich

belehren lassen. Sechs, darunter Mauritius Chauncey und John

Foxe folgten seinen Rathschlägen und ließen sich dazu bestimmen,

„es in der Frage bezüglich des Bischofs von Rom mit dem König

zu halten".

Unterdessen kam das Jahr I'>A,'> heran, das am 15. Januar

dem König durch Parlamentsbcschluß den so lange begehrten Tilcl:

Oberhaupt oder Papst der englischen Kirche, und damit

unbegrenzte Vollmacht über kirchliche Personen und

Güter, zugleich aber auch absolute Gewalt zur Unterdrückung bür

gerlicher Freiheiten und zur Steucreiutreibung uud Erpressung von

Abgaben bringen sollte. Mit neuer Energie wnrde jetzt gegen die

Nlvster vorgegangen. Obschvn ei» Thcil der Carthäusermönche schwach

geworden, hielt doch dir große Mehrheit standhaft zur katholischen

ttirchc und zum Papste. Der Prior ermahnte seine Untergebenen

zur Ausdauer ini Leiden und zur Reinigung ihres Gewissens, damit

der Herr sie jederzeit bereit finde. Es folgte eine rührende Sccnc:

Alle baten einander kniefällig um Vergebung ihrer gegenseitigen

') Cl,au„^'N anO,: Fronde, II 347; Gasquet I LI« und da

selbst Rymer XIV 491; ok 8t. VII n. 726.
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Beleidigungen und Fehler. Bald darauf kamen die Prioren der

Carthünser von Beauoalc in Nottinghamshire (Robert Laurence) und

von Axholm in Lincolnshire ^Auczustin Webster), um mit John

Houghton bei Crumwell Milderung ihres Loses und Gnade für ihre

Häuser zu erbitten. Doch statt ihnen Audienz zn gewähren, lieh

der Minister sie festnehmen und in dem Tower verwahren. ?. Richard

Reynolds, ein Brigittinermönch vom Sionskloster, der ungeachtet der

,Königstreue" seines obgenannten Priors fest zum Papste hielt, ward

ihr Genosse daselbst.

Aufgesordert, sich über die Autorität des Königs in kirchlichen

Tingen zu erklären, verweigerten alle vier die Anerkennung des

königlichen Supremats. Der Gerichtshof, der über sie berathen

sollte, trug Bedenken, sie zn verurtheilen, bis Crumwell wüthend in

den Gerichtssaal stürzte und die Richter bedrohte, falls sie nicht so

fort das Verbiet erliehen. Nunmehr erkannten sie die vier Mönche

des Hochverrates schuldig, schämten sich aber doch, wie der Chronist

sagt, ihres eigenen Urtheils').

In der Zeit, welche zwischen der Verkündigung und der Voll

streckung des Todesurtheils lag, waren die Regiernngscommissäre

lhätig, die in der Carthause weilenden trengebliebenen Mönche zum

Abfall zu bewegen; doch ohne Erfolg.

Am -I. Mai wurden die drei Prioren und der Brigittiner

?. Reynolds, sowie John Hale, Vicar von Jsleworth, ein Welt-

priestcr, zu Tyburn bei London hingerichtet. Tie Exemtion fand

unter grohem Schangeprängc statt. Die höchsten Beamten des

Reiches, die Herzoge von Richmond und Norfolk, ja fast der ganze

königliche Hofstaat wohnten dem Schauspiele bei. Tarunter bemerkte

man auch fünf Ritter mit geschlossenem Visier, in deren einem man,

wie der Gesandte Kaiser Karls berichtete, den König selber vcrmuthete,

da demselben von den vier übrigen auffallend viel Ehre erwiesen

wurde. Tic Märtyrer starben mit Worten des Dankes gegen Gott

für die Gnade, um seines Namens und der katholischen Wahrheit

willen leiden zu dürfen ; sie erklärten, dem König in allen erlaubten

Tingen gehorchen, vor allem aber Gott fürchten und gehorsame

Ander der Kirche bleiben zu wollen. Die Körper der Glaubens-

Helden wurden geviertheilt, der Arm Houghtons als blutiges Zeichen

und abschreckendes Beispiel für seine Mitbrüder über dein Eingangs-

thor der Carthause aufgehängt

') SritisK Aus. ärnml. 1öS toi. 3«8. -) ffroud? II 359;

«asquet I 2S4.
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Gleich darauf wurden drei andere Carthäuser, Humphrer,

Middlemore, William Exmew und Sebastian Newdi-

gate eingekerkert, mit Ketten und Blöcken gefesselt und furchtbar

gefoltert, dann vor Gericht gestellt, verurtheilt und aufs neue ge»

foltert, bis der Tod durch Henkershand sie am 19. Juni 1335 zu

Tyburn von ihren Leiden erlöste.

Während der folgenden zwei Jahre blieb die Carthäuserfamilie

von dem Gefängnis verschont ; man hoffte, sie bei sorgfältiger lieber-

wachung in ihrem eigenen Hause , durch gütliche Ueberredung und

eventuell durch strenge Behandlung und mannigfache Entbehrungen

mürbe zu machen. Leider nicht ohne Erfolg, indem zwei Mönche,

Nikolaus Rawlins und William Trafford, ihr Gewissen verleugnend,

auf die Seite des Königs traten. Trafford wurde dafür zum Prior

der Carthause ernannt, die er später mit allen ihren Gütern dem

Könige abtrat. Die übrigen Mönche erkannten jedoch die Jurisdiction

dieses Priors von Königs Gnaden nicht an, und so war denn von

jetzt ab, wie der Geschichtschreiber bemerkt, jeder Carthäuser zu London

sein eigener Priors.

Doch weder Güte noch Härte gelangten zum Ziel. Der Geist

der altchristlichen Märtyrer lebte in der Mehrzahl dieser Mönche,

so daß der König und sein Minister, wollten sie nicht selber sich

als besiegt erklären, sich genöthigt sahen, zum äußersten zu schreiten.

Fünf bis sechs Commissäre nahmen Wohnung im Kloster, um die

Mönche mit Zureden zu bestürmen, sie auf jedem Schritt zu über»

wachen, vom Verkehr mit einander und mit der Außenwelt abzu

schneiden und ihnen zu bestimmten Zeiten häretische Prädicanten zu°

zuführen. Gute Bücher wurden den Mönchen entzogen und ihnen

dafür ketzerische gereicht, die sie indes zurückwiesen. Bier der stani>

haftesten Bekenner wurden eines Sonntags mit Gewalt nach St.

Paul geschleppt, um daselbst eine Predigt gegen den Papst anzu

hören, als aber alles nichts fruchtete, in eine Carthause des nörd

lichen England geschickt, deren Bewohner als königstreue Mönche

und Anhänger der Crcmmer'schen Kirche galten. Bon den noch

übrigen versetzte man acht in den Convent der Brigittiner von Sion.

wo sich ja ein Prior fand, auf dessen Loyalität und Eifer für die

neue Kirche Crumwell große Stücke hielt. So hoffte man Herr der

Gewissen zu werden.

Ein Jahr später, am 18. Mai 1537, begaben sich die könig

lichen Commissäre aufs neue zur Carthause und beriefen die noch

') Gasquct I 232.
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immer zahlreichen Mönche ins Capitel. Der uns schon bekannte

Prior Trafford und zwanzig seiner Mitbrüdcr leisteten jetzt den

verlangten Eid. Nur noch zehn weigerten sich standhaft, drei

Priester, ein Diakon und sechs Laienbrnder; sie inußten iin Kerker

Leiden erdulden, die kaum zu beschreiben sind. Eine hochherzige

edle Frau, Margaretha Clement, erhielt von dem Wärter Erlaubnis,

die armen Gefangenen heinilich besuchen, trösten und verpflegen zu

dürfen. Als Milchmädchen verkleidet, wußte sie sich Einlaß zu ver

schaffen und sah zu ihrem Schrecken die frommen Männer derart

gefesselt, abgezehrt und hilflos, daß sie mit eigener Hand ihnen die

Nahrung in den Mund geben mußte. So gelang es ihr, das

Leben der Glaubenshelden einige Tage zu verlängern.

Als der König kurze Zeit darauf sich erkundigte, ob die störrischen

Mönche noch nicht dem Hungertode erlegen seien, und da er von

ihrer Standhaftigkeit hörte, befahl er, strenge Wache zu halten und

niemanden den Zutritt zu ihnen zu gestatten. Aber auch jetzt fand

die edle Frau noch Mittel, den Märtyrern beizustehen. Sie erstieg

des Nachts das Dach des Gefängnisses, entfernte Ziegel und Bedeckung

über dem betreffenden Räume und ließ dann an einem Strick einen

Korb mit Speisen so nahe als möglich an den Mnnd der hilflos

gefesselten Männer hinab, damit dieselben ohne allzu große Muhe

sich sättigen könnten '). Das konnte natürlich nicht dauern nnd so

erlagen neun der frommen Dulder innerhalb drei Wochen ihren

Leiden. Der zehnte, Bruder William Hörne, schmachtete noch

Jahre lang in Schmutz nnd Elend dahin und wurde Mittwoch

4. August 1540 zu Thburn hingerichtet. Von den vieren, die, wie

oben gemeldet, ins nördliche England geschickt worden waren, erhielten

zwei, John Rochestcr und Jakob Walwercke, die Palme des

Martyriums, nnd zwar in Aork, wo sie, durch den Herzog von

Rorsolk zum Tode verurtheilt, bald darauf hingerichtet wurden.

So blieben von den achtundvierzig ehemaligen Bewohnern der

Londoner Carthause noch zwanzig mit ihrem Prior übrig ; sie lieferten

ihr Haus und all ihre Habe dem Könige aus und wurden dafür mit

Pensionen und Gnadcngehältcrn belohnt, doch nicht so reichlich, als sie

erwartet hatten; im November 1539 wurden sie aus ihrem Heim

ausgewiesen. Einer von ihnen war Moritz Chaunccy, der aufs Festland

floh, nach Mainz kam und sein Leben laug für den Fehltritt strenge

') Of. I/o?«», I'roublss «k onr en,tK«Iie tsrefiNkers, I. serie»

P. 27-28; Gasquct I M.
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Buße that; er schrieb daselbst die Geschichte des Martyriums ieimr

glücklicheren Mitbrüder und bekannte ohne Scheu seine eigene Schuld,

Mrche und Klostergebäude wurden 1542 von Heinrich Vlll zmi

Kansleuten überlassen und Chauncey berichtet mit Schaudern von

der Entweihung der h. Stätten und dem Greuel der Vcrwnsmng

am heiligen Orte, wo man den geweihten Altar selbst zum Würfel-

spiel mißbrauchte.

5. Die Älostcrvisitationen 1535— 153«^). Wir sine

mit unserem Berichte über die Earthäuser den Ereignissen voraus

geeilt. In demselben Jahre, in welchem die ersten Carthäuser imd

ihre Genossen ihr Zeugnis für die Kirche mit ihrem Blute besie

gelten, starben mich die zwei großen Bekenner John Fisher,

Bischos von Rochcster und der Kanzler Thomas Morus des

glorreichen Martertodcs. Das Unglück schien jetzt von allen Äilen

über England hereinzubrechen. Die Beziehungen zu den auswärtigen

Mächten waren gespannt. Daheim war das Bolk nnrnbig und

entmuthigt. Seit Menschengedenken hatte man keinen so schlechten

Sommer erlebt. Es regnete seit Mai fast ohne Unterbrechung; das

Volk sah hierin Gottes Strafe für Heinrichs Ucbelthatcn und die

Hinrichtung heiliger Männer. Die Kornernte schlug fast gänzlich

fehl; das Elend war so groß, daß die Pächter der königlichen wie

privaten Ländcrcien ihren Pacht nicht zu zahlen vermochten-).

Crnmwell sah wohl ein, daß strenges Eintreiben der neuen

Steuern und hohen Abgaben das Bolk noch mehr erbittern und zur

Empörung aufreizen müsse. Allerlei Krankheiten verschlimmerten noct,

die kritische Lage; ans Furcht vor der Pest wurde das Parlament,

statt im Herbste, erst zum Frühling des folgenden Jahres berufen.

Dazu fanden sich die königlichen und die Staatsbörsen insvlgc von

Verschwendung, Untcrschleif und elender Verwaltung bis auf den

Boden geleert. Tie Beamten blieben ohne Gehalt.- die unglückliche

Königin Katharina mußte darben. Heinrich begab sich nach Win

chester, uni daselbst den Herbst zuzubringen; die verzweifelte Lage

des Hofes nnd der Finanzen spornte ihn hier, einen ernstlichen

Versuch zu wagen, seine leeren (lassen mit den Schätzen der «inbe

') Man vergleiche hi^n auf;« («a^quct auch Tpillmanns oben

eiticrtc Zchnft IIS ff. Auf S. 124 Anm. 3 kündet der Verfasser oaö

Erscheinen des „hervorrngoidcn Qucllciiivcrks" von ?. Gasgucl als nade

lvvorstclicnd an. °°) ^> irck?»«»,,. ^.„»K Lolev» II IM; Gasquct

I 24ü.
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zu füllen. Kostbare Gefäße und Werlgegcnstände der Kathedrale

mußten ihm als ^Geschenk" überlassen werden. Der Appetit kam,

wie das Sprichwort sagt, mit dein Essen.

Es reifte in dem Gewaltherrscher der Plan, den er früher

schon einmal zur Discussion gestellt, aber wegen John Fishers

energischem Widerstand nicht zur Durchführung gebracht hatte, nämlich

die „kleineren Abteien" und ihr Vermögen dem Könige zuzusprechen.

Zind die kleineren einmal verschlungen, hatte der selige Bischof ge

sagt, so werden die größeren nachfolgen müssen,

Heinrich und Crumwell hatten bei dem Entschluß, einen ent

scheidenden Schlag gegen die Klöster zu führen, einen doppelten

Zweck im Auge'): I. Das „Papalstistem" oder die römisch-katholische

Kirche auf Britanniens Boden in ihren festesten Burgen zu zer

stören'^); 2. sich selber die Schätze anzueignen, womit die Frömmig

keit der Gläubigen während neun bis zehn Jahrhunderten die Klöster

und deren Kirchen bereichert hatte.

Uin die Mitte des Jahres 1534 reisten die geschäftigen Eom-

missäre der Regierung durch ganz England, um den Ordeuslcutrn

den Suprematseid abzuverlangen. Da das Parlament bis jetzt noch

keine bestimmte Form vorgeschrieben — die bekannte stammt aus

dem folgenden Jahre — so verfaßte Crumwell eine solche, mit der

Berechnung, die .«löstcr würden sie verwerfen und so selber Anlaß

zu ihrer Auflösung bieten. Doch er täuschte sich. Wie die Car-

ihmiscr den Eid geleistet hatten und doch nachher als Märtyrer für

den Glauben starben, so glaubten nun sast alle Ordensleute in

England, den ihnen vorgelegten Eid, über dessen Tragweite jetzt

kein Urtheil mehr möglich ist, mit ihrem Gewissen vereinigen zu

können und schwuren.

Um dies zu verstehen und nicht voreilig eine solche Handlung

als Charakterschwäche zu tarieren oder Männer d« Abfalls vom

Glauben zu zeihen, die in ihrem Lebenswandel unbescholten waren

und in ihren Tagen als erleuchtete Tiener Gottes galten, muß mau

die Zeitvcrhältnisse und die damalige Stimmung der Geister wohl

in Erwägung ziehen. Es mag heute leicht sein, über alle die Geist

lichen und Laien von England, Fisher, Morc und Forest aus-

') «vsrtdrov? tbo >,»i>kl sMvm i„ I,i8 8tro„^K«Iäs. ^) Lord

Herbert igenrz- VIII p. 395) sagt: l'Kez- (rks W«na8kerie») vere I«stKeä

upon s« » b«g> «f rsserve tor tke pope, anä l^!«kv« rekä? ro noiieki-

in Ins sjnari'el«: bei i'iasquet I 247.
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genommen, den Stab zu brechen; denn eine 300 jährige Discusiion

hat manche Schwierigkeit geklärt. Und doch setzt man sich dabei in

Gefahr eines ungerechten Urtheils aus. Eben im Jahre lsZt

benrtheilte man selbst in Rom unter den höchsten kirchlichen Würden

trägern noch vielfach das Vorgehen Heinrichs mit großer Milde

und fand darin nicht, was heute klar zu Tage liegt'). Ja wir werde»

weiter unten sehen, dafz Papst Paul III nahe daran war, Heinrich

wegen der Cardinalserhebung John Fishers um Entschuldigung zu

bitten, 1.'>36^. Und, wie man in England glauben konnte, katho

lisch zu bleiben und, ohne seinem Glauben etwas zu vergeben, den

Eid mit Borbehalt leisten zu dürfen, geht aus folgendem hervor.

Unter den Staatspapieren im Britischen Museum zu London findet

sich eine Rede, gehalten im Jahre 15,39 von einem anglicanischcn

Bischöfe in: Auftrage Cranmers zur Rechtfertigung der Hinrichtung

mehrerer Aebte und Mönche des Bencdictinerordens. Darin wird

offen gesagt, daß der Eid, welchen die Aebte im Jahre 153 t und

die seligen Carthäuscr Houghton und seine Genossen unbeschadet

ihres Heiles leisten zu können geglaubt hatten, gar nichts zu be

deuten habe. Denn sie hätten denselben nicht dahin verstanden, da«

dem Könige damit die Rechte des Papstes übertragen würden, sondern

daß sie, Aebte und Mönche, auch betreffs kirchlicher Fragen und

Interessen in jenen Stücken Gehorsam leisten würden, in welchen

er als Schubherr und oberster Aufseher der zeitlichen Kirchenver

mögensangelegenheiten (in tke temporal, not spiritu«! (,'KureI,^

von jeher, niit ausdrücklicher oder stillschweigender Zustimmung dtt

Papstes, Hoheitsrechte ausgeübt habe. Darum seien sie trotz jcmc-

Eides Rebellen gegen den König, Diener des Papstes verblieben'^.

In Ivie hohem Grade die englischen Könige schon seit Jahr

hunderten per f«s et uet»s die Kirche ihre Gewalt fühlen ließen,

hat Albert du Boys in dem bereits angezogenen Werke nach

gewiesen. Cardinal Mnnning selbst, der hierin gewiß als com-

petrntcstc Autorität gelten muß, hat vor einem Jahre in einem

interessanten Aufsatz gezeigt, daß man den Glaubenshelden deö

') Vgl. Dittrich, Leben des (5ni'd. Coutarini iBraunsbcrg

S. 427 428 432. ^> <?u,>ck>,ei-, I>stters »uck pkpers ksreign Kv>i

,Ioine8tio. Oalenilar, X 977 , und die unten zu nennende» Berichte der Ke

sandten Casale, Cl,npul>« und Ambrogio aus Rom, London und

Paris, bei Gasquet II 12-1S. Gnsquet II 333; K. 0. 8t»t«

käpers, Damit. IS39, IV 207
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Jahrhunderts Unrecht thue, wenn man ihnen so ohne weiteres

die Leistung des ersten Suprematseides zum Vorwurf mache').

Es sei dieser Eid, hebt der erleuchtete Kirchenfürst hervor, ein Act,

dessen Bedeutung in unserer Zeit zwar klar vor Augen liege, dessen

unkirchliche, unkatholische Spitze aber in der ersten Zeit der Ver

folgung unter Heinrich VIII noch nicht erkannt war. Verschiedene

Zchismen, die gleichzeitige Existenz mehrerer Päpste während einer

Reihe von Jahrzehnten in den zwei vorausgegangenen Jahrhunderten

und manches andere, was eine reformatio iu eapite et inem-

Iiri» erheischte, hatte die Köpfe selbst der angesehensten Theologen,

wie Peter d' Aillr, und Johannes Gerson (cis »nteribilitate ?ap»e)

in einer Weise verwirrt, daß man sich nicht wundern darf, wenn

englische Priester und Ordcnslcute die Tragweite einer den Rechten

des Papstes präjudicierlichen Erklärung nicht erkannten, oder dieselbe,

sei es mit, sei es ohne Vorbehalt, unterschreiben zu können glaubten.

Bekannte doch der vortrefflich unterrichtete, feiugebildetc, selige Mär

tyrer Thomas Morus, daß er früher geglaubt, man könne ein guter

ttatholik sein und doch dafür halten, daß der Papst seine Gewalt

und Autorität nicht jure diviuo, sondern nur ^ure Iiuinao.« be

sitze: und Wie er sieben Jahre lang studiert habe, bis er sich darüber

klar geworden und zur rechten Einsicht gelangt sei^).

Ueberhaupt ist die Frage nach der Erlaubtheit gewisser politischer

Eide eine der schwierigsten in der ganzen Theologie. Uni nicht von

den Controvcrsen der neuesten Zeit in Belgien, Deutschland und

Italien zu reden, erinnern ivir nur, daß gerade über den englischen

Suprematscio noch zu Bossucts Zeiten die Theologen sehr getheiltcr

Ansicht waren^). Und gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, als

die Bcrfolgung, welche unter der französischen Schreckensherrschaft

gewiithet hatte, unter dem Tireetorium bedeutend nachließ und ein

neuer Eid vorgeschrieben wurde, glaubten die Bischöfe Frankreichs

i^esiane c!e I^ompi^nan), denselben ohne Borbehalt beschwören

und ihrem Klerus die Leistung desselben gestatten zu können, während

Bischöfe und Klerus von Belgien (Card. Frankcnberg) denselben

verworfen^).

Tublin Review 1888, besonders 2. 245. ^) MO.: Gasquci

II 334. °) Vgl, 7,'«u?tt,A<tt,, ?>i«ul. moral. iLiu^e« 188«) II 3S8—40«:

>>e M»Wei>Us pnblieis et gpecistim äs zur»»,, ^nAlicinii». ^) Vgl,

darüber unfern Aufsatz: Reue Literatur über die zweite Tchreckcnsherychaft

in Frankreich, in den „Histor. polit, Blättern" 1887 II 47 ff.
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Sobald Crumwell und scin Gebieter sahen, daß ihr Plan,

auf Grnnd der Eidesverweigerung alle Klöster des Landes niii

einem Schlage aufheben zu können, verfehlt war, suchten sie ihr

Ziel stufenweise zu erreichen. Vorerst wurde allen Religiösen durch

die Commissäre, welche persönlich vorsprachen, bekannt gegeben, daß

jeder OrdcnSmann und jede Ordensfrau, welche irgend eine Be

schwerde gegen ihre Vorgesetzten oder Gleichgestellten zu erheben

wünschten, sich jederzeit frei an Crumwell wenden könnten; die Kosten

sollten aus dem Klostcrgute bestritten werden und die Verwalter

des letzteren strengstens verpflichtet sein, jedwede diesbezüglich an sie

gerichtete Forderung genau zu erfüllen. Es liegt auf der Hand,

daß diese und einige ähnliche Verordnungen darauf hinzielten, die

Disciplin in den Klöstern zn untergraben, Ungehorsam und Rebellion

zu begünstigen, die unzufriedenen und ihres Berufe« überdrüssig ge

wordenen Snbjecte zur Angeberei aufzustacheln. Auf Grund irgend

welcher berechtigter oder unberechtigter Anklage wegen Mangel an

„StaatStreue", oder wegen wirklicher und vermeintlicher Ucbelstänee

konnte der Minister dann die Unterdrückung eines solchen KlosK«

verfügen und dessen Vermögen zu Gunsten des Königs oder der

Staatskasse einstecken.

So zogen denn im Herbste 1535 von neuem fünf Cvmmissärc

dnrch das Land, saubere Gesellen, die ihren üblen Ruf durch Mein

eid, Blutschande, .Nrchcnranb und Unterschleif noch in ciu Hellem

Licht stellen sollten, Ihre Namen sind : I)r, Lcgh und I)r. Lanton,

zwei abgefallene Priester; Audelcy, Or. London und Ap Rice,

Ihre Instructionen umfaßten 86 Punkte, worüber sie sich zu infor

mieren, und -'5 Anordnungen oder Befehle (iujnuction»), welche

sie zu intiiniercn hatten. Die Interpretation dieser Punkte war

ihnen selber anhcimaestrllt. Was für Befehle sie auszuführen

hatten, mag man aus den folgenden zwei entnehmen: I> Alle

Ordcnsleute unter ^ l Jahren, sowie die älteren, welche ihre Profc«

im Alter von noch nicht 20 Jahren abgelegt hatten, mußten sofort

entlassen werden. 2> Tie zurückbleibenden hatten von jetzt ad

„strenge Clausnr" zu beobachten, d. h., sie durften sich nicht mehr

über den Bereich ihres Hauses nnd Gartens hinauswagen, Wächter,

oder besser Gefängniswärter, wurden aufgestellt, um die Einhaltung

dieser Vorschriften mit Gewalt durchzuführen.

Das Britische Museum bewahrt noch heute eine solche Jnstruc'

tion'), aus der wir zB. folgendes entnehmen. Sobald die Bisita-

') Nach Lpillmann 115 ff.
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toren ein Kloster betraten, hatten sie alle Mitglieder desselben im

Capitelsaale zu versammeln und jeden einzelnen Mönch zuerst über

seine Treue gegen Heinrich VIII zn befragen. Hierauf mußten alle

eidlich dem Könige und der Königin Anna nnd den Kindern Annas

Treue geloben, nnd versprechen, solches dem Volke zu predigen und

zu lehren. Alsdann wurde das Suprematsstatut von neuem in den

Hauptpunkten eingeschärft. Zwar wurde, wie das folgende zeigt,

implioite ein neuer Suprematscid gefordert, ist aber in vier

Fünfteln der Klöster nicht geleistet worden, wie sich unten zeigen

wird, mögen die „Berichte" diesbezüglich auch das Gegenthcil be

haupten. Anch nach der Predigtweisc sollten die Bifitatoren sich

erkundigen nnd die geschriebenen Predigten genau prüfen, ob auch

die h. Schrift im rechten Sinne angeführt, gelesen und erklärt werde.

Indes, die Hauptsache der Visitation blieb die genaue Angabe

von Hab und Gut, beweglichem nnd unbeweglichem Besitz, Wert

gegenständen, Kirchengeräthen n. dgl., wobei mau sich eidlich ver

pflichtete, nichts ohne Genehmigung der Regierung zu veräußern

oder zu entwerten und die von den Commifsären mündlich oder

schriftlich getroffenen Anordnungen aufs genaueste zu befolgen.

Die zum Theil noch erhaltenen authentischen Berichte der

Commissäre an Crumwell') lassen deutlich erkennen, in welch rück

sichtsloser, roher und grausamer Weise dieselben sich ihre» Auftrages

entledigten. Daß diese gewissenlosen Visitatoren selbst vor Ver

gewaltigung, Entehrung, Verführung der Nonnen nicht zurück

schreckten, muß unsere Darstellung am füglichstcn verschweigen. An

deutungen der schlimmsten Art werden sattsam von den Historikern

gegeben 2).

Obgleich nun manche Ordenslcntc und Klosterobere sich von

der Gewalt einschüchtern ließen, so bestanden doch die meisten die

harte Probe. Einer der Commissäre, Layton, berichtet an Crumwell,

daß gerade die s ch w a r z e n M ö n ch e (die Benedictiner) fast an allen

Orten eine ganz teuflische Sorte seien, bei denen er nichts auszurichten

vermöge nnd von denen Gott alle Gnade der Bekehrung zurück

gezogen habe ^). Kam es indessen vor, daß einer sich beschwerte,

') Vgl. Gasqnet I 26« ff. ') Vgl. ebd. 265—68. dann u. n. den

'Lroiestantcn B l u n ! , ^'Ks Kstormätiov „f ins Cliurcli LnA>»nä l l^on-

>I«v 185«! I" 316, In g,» «tker place« «Kereat I eome, 8pe>

eiällx k,Ke bläi.K snrt «l cksvilisk monk« . , p^st »iu«»<Ienient, . (Zock

K»lK «itnclräno Riü lsriwe t'rom tkem. i alsmlar ot' St. IX n. 632;

«asquet l 27«.
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so Wurde er sofort von allen Gelübden dispensiert. Noch mehr,

Der Gesandte Karls V, Chapuvs, schreibt im September 1535 au

seinen kaiserlichen Herrn (Lal. «k 8t. IX n. „Ter

König will allen Religiösen jeglichen Ordens die Freiheit geben, ihr

Ordensgewand abzulegen und zu Heirathen ; widrigenfalls müssen sie

äußerst dürftig in den alten Häusern leben. Den Rest der Revenuen

will er selber einziehen und noch Schlimmeres steht bevor".

Daß in einigen Klöstern lockere Mönche und Nonnen die

Gelegenheit benützten, wird niemand Wunder nehmen. Allein das

waren Ausnahmen'). Die Regel war: geschlossener Widerstand

aller, der Oberen wie der Untergebenen. Die Unzufriedenen wurden

dann zumeist vom Minister zu Oberen der betreffenden Häuser und

zu Verwaltern des Klvstergutcs ernannt, was nur ein Mittelweg

zur Bcrabfolgung desselben an die Regierungscasse sein sollte. Alle

Klöster aber hatten insgesammt schwere Abgaben zu entrichten,

wollten sie für jetzt dem Lose der gänzlichen Aufhebung noch ein

mal entgehen 2).

>!. Die Unterdrückung der „kleineren Klöster". Zu

Anfang des Jahres 15>3>! starb die unglückliche Königin Katharina,

Es herrschte der Glaube, sie sei vergiftet worden, und zwar, wenn

nicht auf Veranlassung, doch mit Vvrwissen der Anna Bolcyn; w

berichtet wenigstens der öfters angeführte Geschäftsträger des Kaisers.

Doch sollte die Buhlcrin sich nicht lange Zeit ihrer mächtigen

Stellung erfreuen. Denn hatte sie bereits Heinrichs Zuneigung

eingebüßt, so arbeitete dessen erster Minister Crumwell, sei es aus

privatem, sei es aus politischem Interesse, heimlich mit allen Mitteln

daran, sie vollends zn stürzen. Kaum vier Monate, nachdem das

Grab sich über der verblichenen Königin Katharina geschlossen,

wanderte ihre Rivalin schon nach Towerhill, um ihr Haupt daselbst

auf den Block zu legen.

Mittlerweile bereiteten Heinrich und seine Agenten den ersten

Collcctivangriff auf die Kloster vor. Derselbe sollte sich auf eine

Parlamentsacte stützen. Crumwell hatte sich von den Kloster-

commissären eine Menge Berichte (re^orts, oomiiertL. eoruport»

über den Stand der Klöster vorlegen lassen. Daß dieselben fm

den Geschichtsforscher keinen Wert haben, erhellt schon aus der bis

herigen Darstellung. Ueberdies mangelt ihnen genügende Orts-,

'> MKm' Angaben mit Ziffern belegt siebe unten, °) («asquel

I L7!, — M3.
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Personen- und Sachkenntnis, während ihr ganzer Charakter den

Ztempcl gemeiner Verleumdung an sich trägt. So schreibt einer

der Agenten: „Wir hoffen (!), in den Klostern der südlichen Pro

vinzen großes Berderbnis zu finden"; und in dem Berichte über die

nördlichen Provinzen heißt es: „Alles, wie im Süden; wir setzen

voraus fl, daß in dem Kloster zu Jork alles ebenso schlecht und

womöglich noch schlimmer ist". Dann folgt eine detaillierte Be

schreibung haarsträubender Jmmoralitcit').

Zum Glück verrathen aber die sauberen Agenten nur zu

deutlich, daß sie gar keine regelrechte Untersuchung angestellt, sondern

nur niedergeschrieben haben, was nach ihrem Dafürhalten ihrem

Auftraggeber lieb und willkommen sein mußte. So berichtet derselbe

Layton, daß er innerhalb vierzehn Tagen acht Provinzen oder Graf

schaften durchwandert und darin achtundachtzig Klöster visitiert habe!

Man bedenke, daß es damals keine Eisenbahnen gab und daß überdies

nach dem Wortlaute der Jnstrnction in jedem Kloster alle Religiösen

einzeln im Cavitclsaale vernommen und über 86 Punkte befragt

werden, und daß 25 Ordonnanzen eingeschärft und ein genaues

Inventar des Klostergutes angefertigt werden mußte ! Wer so etwas

in zwei Wochen bei 8« auf acht englische Grafschaften vcrthciltcn

Klöstern zu Stande bringt, muß Wunder wirken können. Der

Berichterstatter hat also dircct gelogen, oder aber die Mehrzahl

dieser Klöster blos von außen angesehen und dann niedergeschrieben,

was er entweder selbst erfunden oder durch Klatsch erfahren hat.

Toch, was störte das einen Crumwell?

Tie Berichte der Bisitatoren wurden nnn, fo will es die

zünftige Geschichtschrcibnng in England, in ein „schwarzes Buch"

gefaßt und dem Parlamente vorgelegt, und damit sollen die eng

lischen Klöster des bis dahin genossenen guten Rufes auf Grund

authentischer Aktenstücke für immer beraubt worden sein, Tie

Acten und Protokolle oder Sitzungsberichte des Parlamentes von

1536 wnrden drei und ein halb Jahrhunderte lang als Beweis

dafür angerufen, daß die Klöster in England unter Heinrich VIII

wegen des abscheulichen Lebens ihrer Bewohner alles Recht auf

Schutz gegen königliche Wittkür und selbst gegen Tyrannei und

Beraubung gänzlich verwirkt hätten. Auf die Vorlegung des

»schwarzen Buches" hin soll ein Schrei der Entrüstung durchs

'1 Briefe Lcmtons an Crumwell vom 13. Jan. 1536, bei Gasquet

I W7 ff.
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ganze Parlament gegangen sein - es sei durch genaue Angabe von

Thatsachcn amtlich erwiesen worden, daß zwei Drittel der englisärn

Ordensleute der Trunksucht, Simonie und abscheulichen unsittlichkii

Lastern ergeben gewesen wären, und nur ein Dritthcil derselben,

nämlich die Inwohner der großen, stark bevölkerten Abteien, ein ehr

bares Leben geführt hätten'). Es dauerte indes kein Jahr, so waren

auch diese „allcsammt verrottet, physisch und moralisch verkommen",

Gasquct weist nnn nach, daß alle englischen Gcschichtschreiber

vom IL. bis I!). Jahrhundert, die darüber Mittheilung machen,

sammt und sonders diese Fabeln und Verleumdungen gut- oder

böswillig von einander abgeschrieben haben, daß aber keiner aus

ihnen die authentischen Tocumentc zur Hand genommen und gcprün

hat; dasür hat man um so eifriger in Schulbüchern der Jugend von

frühesten Jahren an durch allerhand Schandcrmärcn von Unzuchi,

heimlichem Mord und allerlei Gräuelthatcn einen heillosen Schrecken

und Absehen vor allem Mönchswcsen beigebracht. Taß zwei Trittcl

der Ordenslcute ein schlechtes Leben führten, ist in „Acten", die

dem Parlament vorgelegen oder vorliegen konnten und mußten, mu

keiner Silbe erwähnt; ebensowenig hat das Parlament erklärt, ei»

Trittheil, nämlich die größeren Abteien, haben noch ein reguläre?

und ehrbares Leben gesührt. Prüfen wir den ganzen Borgang

dieser Parlamentsvcrhandlungen etwas näher und eingehender,

Tas Parlament, welches über die Klöster bestimmen

und deren Eigenthnin der Krone zuerkennen sollte — zu dem Zivccke

war cS fast ausschließlich versammelt worden — ging erstlich nicbi

aus freier Wahl des Volkes hervor, sondern der Königen

nannte persönlich die Mitglieder, welchen er darin Sitz und Stimme

zu geben sür gnt befand. Proteste von feiten der Städte und

Lcmdbczirke gegen eine solche Tyranneiwillkür wurden einfach igM

ricrt; und wer sich dem Willen des Usurpators oder Crumivcll?

widersetzte, mußte nach Newgate oder Marehalsca ins GefängM

wandern. In Fällen aber, wv eine Wahl zum Parlament absolut

nicht zn umgehen war, ernannte die Krone eine Reihe von WaKI-

eommissären, die ihre Interessen zu wahren verstanden. Fiel auch

dann noch die Wahl nicht nach Ernmwells Sinne aus, so wurde

dieselbe annulliert. Auf diese Weise kam ein Parlament zustande,

das fast nur als eine Versammlung von ergebenen Crentun»

Ga S q i> c l I Mg ff.
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Heinrichs und Crumwells anzusehen ist. Wollte jemand sich er

kühnen, im Sitzungssaale seine eigene Herzensmeinung über die

Plane des Königs srei vorzubringen, so wurde ihm ohne weiteres

besohlen, zu Hause zu bleiben').

Beim Oberhause lag die Sache nicht so einfach, da das

selbe nicht durch Wahl oder Ernennung von seiten des Königs

ergänzt wurde. Abgesehen von den wenigen noch der Kirche treu

gebliebenen weltlichen Lords hatten darin eine Anzahl Bischöfe und

mehr als zwanzig Aebte Sitz und Stimme. Es war vorauszusehen,

das; die geistlichen Pairs, wenn auch in der Minderzahl, doch großen

Einfluß üben konnten. Freilich hatte Heinrich auf den meisten

Bischofsstühlen seine gehorsamen Ticner installiert, nnd diejenigen,

welche Miene machten, für die Rechte der Klöster einzutreten, wurden

durch königliches Handschreiben und durch Ernmwclls Boten auf

gefordert, London zu verlassen und sich in ihre Diöcesen zu

begeben-). Was die Aebte betrifft, so schreibt der kaiserliche Ge

sandte llhapuys schon im November 153.',, drei bis vier Monate

vor Eröffnung des Parlamentes, daß der König ein Tecret vor

bereitet habe, welches alle Aebtc von diesem für die Unterdrückung

der Klöster berufenen Parlamente gänzlich ausschließe''). So wäre

denn ein Parlament entstanden, dessen Mitglieder sowohl im Hanse

der Lords wie in dem der Gemeinen dem König vollständig zn

Willen, ja bereit waren, „sich vor jedem Hauche seines lanncnhaftcn

Temperamentes zu beugen" '). Und unter diesen Lords saßen nicht

mir Emporkömmlinge, wie Russell, sondern Träger der höchsten

aristokratischen Namen, wie die von Norsolk, Arundel, ShrewSbury,

Zusfolk, Fitzwald. Es war ihnen ja von Heinrich in Aussicht ge

stellt, „falls sie sich gut hielten", einen hervorragenden Aitthcil an

dem geraubten Kirchcngute zu erhalten. Das half über manche

Bedenken hinweg''). Wir werden sehen, daß sie so „gut gesinnt"

waren, daß der König ihrer förmlichen Abstimmung cntrathcn und

in diesem „Ausnahms- und Nvthfalle" sich mit der Zustimmung

des Hauses der Gemeinen begnügen konnte.

') Zum Belege hicsiir vgl, die im Brit, Museum zu London cuisbc

wahrten und von Gasquet zu seiner Tarstellung bciiütztc» Acte» ; gedruckte

und ungedrucktc Quellen I 292 ff, und 295 sf, Lrit. !lu«. .Vi-nnclel

US, 152 t«I. 3l2. K. 0, Orunnvell Oarresp. XX W. SotK

liouses xielile,! t« ever> inan,l»ts ot' Renr>'8 imperia,! >villj tlie? beut

vild eveiI dreatk «f Iii» eapriviouü Kuiuour. Onnstitutioiiiil

Ainorx of LuZIam! I öl. >) 8t»t,ite» «t Henrx VIII p,^ 4; bei

Gasquet 298.
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Die «Bill zur Aufhebung der kleineren »l oster'

wurde, ein höchst seltener Fall, vom Könige persönlich am Ouatembw

samstag,1 I.März 1536, auf den Tisch des Unterhauses gelegt. Er wollte

damit die höchste Autorität der Krone und das Gewicht seiner Person

in die Wagschale legen, um sich so den gewünschten Erfolg zu sichern.

„Doch", fügte er gnädig bei, „er wolle nicht, dasz man aus Rück

ficht auf seine Person die Sache günstig beurtheile, sondern nur im

Interesse des öffentlichen Wohls. Er werde demnach am folgenden

Mittwoch, 15,. März, wieder vor ihnen erscheinen, um ihre Ansicht

zu hören". Da es aber trotzdem mit den Berathungen nicht rech!

vorwärts gehen wollte, indem man über die ZulSssigkeit der Masz

regel — Unterdrückung aller Klöster, deren jährliches Einkommen

weniger als W>> Pfund Sterling betrug — doch große Bedenken

hegte, so ließ Heinrich die Parlamentsmitglieder insgesammt vor sich

bescheiden, und mit zornigen Blicken sich rechts und links wendend,

redete er sie also an: „Ich höre, daß mein Gcsetzesvorschlag am

Schwierigkeiten stößt: aber ich will, daß er durchgehe: wo nicht,

so will ich eure Köpfe haben". Das half. Die Bill wurde

Gesetzt). Diese eine Abstimmung genügte.

Was war der Inhalt der Bill? Das Parlament beschloß,

daß in Erwägung des Berichtes über den Zustand der Klöster e?

als gottgefälliges Werk zu betrachten sei, wenn der König jedes

Kloster, dessen jährliches Einkommen nicht Pfund erreiche oder

das bei höherem Einkommen von weniger als zwölf Religiösen be-

wohnt sei, einfach aufhebe und die Güter zu einem besseren Zweck

nach seinem Gutdünken verwende. Weder ein schriftlicher Berich!

über den Stand der Klöster noch das sog. „schwarze Buch" wurden

im Parlamente verlesen oder auch nur vorgelegt, sondern mau be

gnügte sich mit der mündlich abgegebenen Erklärung des Königs

daß die kleineren Klöster unwürdig seien, fortzuexistieren , sowohl

wegen ihrer schlechten Verwaltung, als auch wegen des liederlichen

Lebens der Mönche und Nonnen, Das „schwarze Buch" wird

überhaupt nachweislich von den ältesten und besten Historikern in

die Zeit der Königin Elisabeth versetzt. Es enthielt nach ihnen

Vorschläge für den besten Modus einer gänzlichen Aufhebung der

Abteien. Keineswegs stützt es sich auf Documentc, Berichte der

Visitatorcn usw., sondern ist eine anonyme undatierte Zu

sammenfassung dessen, was bereits geschehen sei und

') >^ie/m«>i, Histor^' vk skei'ileAe, neue Ausg. I^ouckon 1853 Nif. M>
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noch zu geschehen habe. Aber die wirklichen Berichte der

Bisitatoren, authentische Aktenstücke, die in letzter Zeit wieder ent

deckt wurden, sind darin nicht benützt. Der Verfasser des geheimnis

vollen Buches hat eben nach Hörensagen berichtet, und so theilt er

dann, ohne es zu beweisen, mit, daß höchstens ein Drittel der eng

lischen Ordensleute sich ehrbar betrügen ; zwei Drittel dagegen führten

ein scheußliches, von Mord ihrer Mitbrnder, Erwürgung kleiner

Ander, unnatürlicher Unzucht, Actenfälschung und derartigen Greueln

beflecktes Leben. Leider ist das Buch selbst, wenn es überhaupt

je existierte, verloren gegangen; die obigen Angaben sind den alten

Gcschichtschreibern , die daraus zu schöpfen vorgaben, entnommen.

Daß es nicht mehr existiert, ist zu bedauern; die Historiker von

Fach geben vor, es sei zur Zeit Marias der Katholischen und der

Restauration durch Cardinal Pole vernichtet worden. Indes muß

noch bewiesen werden, daß es überhaupt vor der Regierung der

Königin Maria schon existierte, znmal ja die ältesten Angaben sein

Erscheinen in die Zeit Elisabeths versetzen'). Selbst anerkannt

gutgesinnte und katholische Historiker, wie Lingard, haben sich dies

bezüglich von der protestantischen Geschichtsforschung täuschen lassen;

und so erklärt es sich, daß gute Katholiken und selbst Priester

unserer Tage in Betreff der Klöster jener Zeit ganz absonderliche

Ansichten hegen und lieber die Frage nach der Schuld derselben auf

sich beruhen lassen, als sich der Gefahr auszusetzen, eine vernarbte

Wunde der Kirche von neuen, aufzureißen*).

Ein „schwarzes Buch" oder authentische schriftliche Berichte

leompsrta, reporw) der Visitatoren haben dem Parlamente, das

über die Klöster zu bestimmen hatte, nie vorgelegen; die Erzählung

von dem „Schrei der Entrüstung" ist eine schlecht crsonnene Fabel.

Wonach das Parlament zu erkennen und Ivorauf es sich bei seiner

Beschlußfassung allein zu stützen hatte, das war die mündliche Er

klärung des Königs, daß die Klöster wegen ihrer Schlechtigkeit eine

Züchtigung verdienten. Dabei gab das Parlament sein Mißtrauen

in die Worte des Königs deutlich zu erkennen, da erst heftige

Trohungen es zur Raison brachten. Das Parlament faßte seinen

Beschluß nur, da die Sache, wie es in den spärlichen Mittheilungen

darüber heißt, sich nach Aussage des Königs so und so verhalte usw.°).

Einer der Chronisten, Hall, meldet sodann, die Aebte der

großen Klöster hätten im Hause der Lords mit für die Aufhebung

') Vgl, dic Quellenciwtc bei Kasquct 305. ') Vgl. /,,,tA«^,

IlKtorz' o'f LvAlä.,a VI' 2S8. «) G a s q u e t 3V7.
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der kleinen Klöster gestimmt, da sie gehofft, auf diese Weise das

verhängnisvolle Los von ihren eigenen Häusern abzuhalten, und die

Pairs, darunter auch anglicanische Bischöfe, hätten ihnen zugerufen,

auch an sie werde die Reihe kommen; die kleinen Klöster seien nur

Dornen, die man ausreißen müsse, die großen Abteien alte, faule Eich

bäume, die gleichfalls fortgeschafft werden müßten'). Allein das isi

eine willkürliche Behauptung, um nicht zu sagen, ein schlecht erfun

denes Märchen. Denn nach Ausweis aller bis jetzt bekannten

Documentc kamen die Aebte gar nicht in die Lage, darüber ihre

Stimme abzugeben, da die Bill weder den geistlichen noch weltlichen

Pairs vorgelegt wurde, ja, so viel sich constatieren läßt, nie ins

Oberhaus kam-).

Um so mehr gaben Heinrich und Crumwell sich Mühe, die

öffentliche Meinung aufzuklären. Sie sandten Prediger in dir

Kirchen der Hauptstädte und auf die öffentlichen Plätze und Ber-

sammlungslocalc , »m in gewandter Rede das Bolk von der Nu?

lichkcit und Nvthwendigkeit der getroffenen Maßregeln zu über

zeugen. Dieselben mußten besonders die unordentliche Lebensweise

der Mönche betonen, ihren Hörern den Glauben an die wirklich,

Berkommenhcit derselben beizubringen und ihre Ausrottung als ei»

gottgefälliges Werk darzustellen suchen. Zu dem Zwecke muWii

einige derselben in theatralischer Weise die Bösewichte nackMinen,

denen dann einer, als König verkleidet, sich nahte, um ihnen die

Köpfe abzuschlagen''). Ein anderes Mal waren es der Papst mil>

die Cnrdinäle, die iu eftiAie vom König ins Wasser gcmone»

wurden. An solchen Komödien ergötzten sich dann das Boll mr>

der König selbst'').

Besondere Reden wurden bei der St. Paulskirchc gehalten,

wobei die Geistlichkeit der ganzen Stadt assistieren mußte: man

svrdcrtc die Anwesenden sodann auf, auch ihre Familien und Ticner

schafr über das Bcrnommene zu unterrichten. So wurde das Evern

gclium und der neue Glaube unter das Bolk gebracht. Niehl »ui

öffentliche, sondern auch private Meinungsäußerungen, die nicht aain

mit dem von der Regierung vorgeschriebenen Glauben und den von

') //„//, I'nion „r LKroniele vgl. oben, e<t. 154« S, 227 S. ') G«5

quetl 313 ff. Vgl, das oben aus Chapuns Milgctheilte über die

schliesjung der Aebre, F/«>it, refvrmatiun os tue <?K»iv>,

L„ir>!i,„I 273 Annicrk. ^ Vgl, de,, Bericht des französischen ««rsaueck«

Mcirillac bei /^«u/r/,, Inventaire kmklxtique <Zes rrrctri ves ä» ZIivi?kn

<Ies gMire8 ötrirnlzeres n, 123 v, 21. Juni 15,39,
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ihr gewünschten Ansichten iiber Klerus und Mönche übereinstimmten,

wurden strenge geahndet').

Nm dem Bolke die noch sehr unpopuläre Maßregelung der

Klöster annehmbar zu machen, ließ Cranmer im Auftrag seines

Herrn behaupten, daß die Bürger nun für lange Zeit keine Steuern

mehr zu zahlen brauchten, da die Klosterschätze für alles aufkämen.

Tas konnte freilich seine Wirkung nicht verfehlen.

7. Die dompert» ru « n n »ti en. Der Bericht über

die Klöster und Anklagen gegen die Ordensleute. Es

ist kaum nvthig, zu bemerken, daß es überaus leicht ist, ein Institut

oder Ordensfamilicn böswillig zu verleumden, während es für den

Bertheidiger seine großen Schwierigkeiten hat, selbst die erfundenen

Anklagen, besonders im Volke, schlagend zu widerlegen. Nm wie

viel mehr müssen Verleumdungen, die schon vor 35><> Jahren aus»

gestreut und festgehalten worden, Anklang finden, zumal die meisten

authentischen Documente, welche die wahre Zachlage enthüllen

könnten, verschwunden sind. Zudem ist die officiclle Anklage, welche

der König Heinrich VIII mündlich vor dem Parlamente gegen die

Nlöster erhoben, die dscl«iati«, entweder niemals schriftlich fixiert

oder aber bald nachher vernichtet worden. Denn seit den Tagen

der Berathung über die Bill selbst wird sie nirgends mehr erwähnt.

Und doch bildete sie die formelle Grundlage der Parlamentsbcschlüsse,

To. die äe^Ikn-gti« nun aber auf den Berichten, Acten, Protokollen

oder eokuperta der Agenten und Visitatorcn basieren mußte, welche

ja von Heinrich und Crumwcll eben zn dem Zwecke ausgesandt

waren, ihnen Material für Anklagen gegen die Klöster zn liefern,

so ist die Untersuchung der Briefe und officiellen Be

richte dieser Agenten oder Visitatorcn der einzige Weg, die

Anklage kennen zu lernen. Als die vier Hauptbcrichterstatter und

Ankläger erscheinen die Namen Lalstvn, Lcgh, Ap Rice und London.

Im Britischen Museum finden sich nun glücklich«- Wcisc noch

die O r i g i n a l d o c n m e n tc. Erstlich eine große Anzahl von Briefen,

welche die genannten Männer auf ihren Visitationsrciscn an Crum

wcll und Andere geschrieben haben, über ihre Thcitigkcit Rechen

schaft ablegend und verschiedene Mittheilungen machend. Ein Thcil

dieser Briese ist dnrch den Trnck veröffentlicht viele andere bisher

') Beispiele bei Gasquet 316 317 ff. (?än„ic>n Soelet,?, T'Ke
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unbekannte im Staatsarchiv zu London, sind von Gasquet

ans Tageslicht gezogen; außerdem existiert ein Band Lompert»,

ein ausführlicher Bericht, der auf Grund der eingelaufenen Briese

und anderer schriftlicher und mündlicher Angaben der Agenten von

einem derselben, Johann Ap Rice, für Crumwell ausgefertigt und

durch Abschriften zum Gebrauche für seine Beamten, bezw. für den

König, vervielfältigt wurde. Das Original liegt im Staatsarchiv zu

London; zwei Abschriften besitzt das Britische Museum und wurden

dieselben seit dem Erscheinen der ersten Auflage von Gasquet?

Buch im O«Ieu6»r of I^etwrs nucl I^pers X ri. 364 ver

öffentlicht. Außerdem finden sich noch einige Collectivberichte ' >

der Visitatoren über die Kloster einiger Provinzen nnd Grafschaiten,

In einem derselben^) erklären sie rundweg, daß sie in einigen

größeren Abteien absolut nichts ausrichten und nichts erfahre»

könnten; denn die Oberen „als rechte Pharisäer" und alle ihre

Mönche ständen so fest zusammen und verweigerten derart jegliche

Auskunft, daß sie, die königlichen Visitatoren, nur auf Vermuthung

hin fagcn könnten, was sich daselbst finde oder erwarten lasse.

Auch müßte man ja alles in so großer Eile abmachen; es wäre

daher wohl gut, später wiederum eine Commission in diese Mstcr

zu schicken, aä melius iuiorm»u<tum , und dieser mehr Zeit

und Muße zur Visitation und zur Berichterstattung zu geben,

Dieses naive Bekenntnis ist charakteristisch zur Beurtheilung des

Wertes all jener Berichte. Ein anderes Mal heißt es: ^Vir

setzen voraus, daß in der Abtei zu Jork manches Schlechte sick

findet; das werde ich dann als wahr bezeugen, um euch aus der

Verlegenheit zu helfen"^). Was für Leute diese Berichterstatter

gewesen, sagt ein Protestant^), indem er bemerkt, daß sie mit groger

Breite und Ausführlichkeit bei der Beschreibung von Obscvniläkn

sich aufhalten, in deren Betrachtung oder Erwägung sie mit wahrer

Lust zu schwelgen schienen.

Daß die Visitatorcn in einigen Klöstern Mönche oder Nonnen

antrafen, die mit ihrem Stande unzufrieden und sittlich verkommen

waren und andere anklagten, soll nicht bestritten werden. Jude-

gaben sich die Agenten bei ihrer Gier nach solchem Klatsch nick

die Mühe, die Wahrheit, wie ihre Briefe klar zeigen, durch Zcugen-

') Bei G a s q u e t I 327—329. ') Oalemwr IX u. Sl18. °) 1»!^'

Luprii'WZion «f tl,e Zlc»i»sterie«, 97: Gasquet 33l). Sain/««',

Läleuclar X pref, 13,
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verhör gründlich zu erforschen'); sie wären bei der Schnelligkeit,

womit sie sich ihrer. Ausgabe zu entledigen hatten, dazu auch gar

nicht im Stande gewesen.

Aber zugegeben, daß sich schwere Nebelstände vorfanden, von

denen ja kein Institut, selbst die vom hl. Geiste geleitete Kirche

Gottes, solange sie in den gebrechlichen Menschen auf Erden wandelt,

frei ist, so zeigt doch der ganze Tenor der Briefe und Berichte,

daß die Mönchsorden als Corporation durchaus nicht das

Brandmal verdienten, das man ihnen aufgedruckt; daß die Anklagen

vielmehr schwarze Verleumdungen waren oder im günstigsten Falle

Übertreibungen wirklicher Fehler, die von der Phantasie dieser

mtcnloscn Menschen/ als welche sich die Berichterstatter zu erkennen

geben, drastisch ausgestattet wurden. Auch das ist nicht zu über

sehen, daß die Aebtc und Mönche der meisten Häuser gar nichts

mit den Visitatorcn zu thun haben wollten, nicht mir jegliche Aus

kunft über ihr Leben und den Stand ihres Vermögens rundweg

verweigerten, sondern selbst vor Männern, wie die Agenten, sich

über Anklagen zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, unter ihrer

Würde hielten.

Daß die Uebelstünde nicht so allgemein und so groß waren,

wie behauptet wurde, geht auch daraus hervor, daß die Visitatoren

mit ungewöhnlich großer Freude als etwas nicht Alltägliches zu

weilen berichten, sie hätten da oder dort einen Mönch gefunden, der

dem König und seinem Minister zu Willen sei und ihm so oder so

viel Geld sofort zu senden verspreche, wenn man ihn zum Abt

oder Oberen dieser oder jener Abtei mache").

Endlich ist noch hervorzuheben, daß die Visitatorcn in ihren

Briefen und ('«msisrtü keinen Unterschied zwischen den großen

Äöstcrn oder Abteien und den kleineren machen, sondern alle in

einen Topf werfen und als gleich verkommen schildern. Der König

aber, der im Parlamente, nach Aussage der Gcschichtschrcibcr"), sich

auf den Pisitationsbericht seiner Agenten stühte, sagte, daß nur die

kleineren Klöster durch schlechtes Leben ihre Existenzberechtigung ver

wirkt hätten, während in den größeren die Ordensregel und christ

liche Sitte gut beobachtet würde. Er und der schlaue Crumwell

fürchteten wahrscheinlich, wenn sie sofort auch gegen die beim Volke

als Wallfahrtsorte oder Wohlthätigkeitsanstalten so sehr beliebten

') Gasqet I 33« ff. ciUsiuIar X n. 424; Gasquct I 337.

') Bale und Andere bei Gasquet 338.

Zeirschrijt für kall,. Theologie. XIII, Jahrg. 3-
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und mit der Geschichte Englands so innig verwachsenen großen und

altehrwürdigen Abteien (Glastonbury, Reading, St. Alban, Edmunds-

bury, St. Peter, St. Augustin von Canterbury usw.) vorgiengen,

würde der Widerstand des Volkes zu groß sein. Daher mußte da?

Ganze, wie eine Artischoke, Blatt um Blatt verspeist werden.

Ferner ist zu beachten, daß die Agenten, welche ihre Visitation

noch fortsetzten, als die Unterdrückungsbill bereits Gesetz geworden war,

von nun an, da ja die Anklagen ob scheußlicher Verbrechen ihren

Zweck erreicht hatten (nämlich das Parlament und Volk gegen d,c

Klöster einzunehmen und aufzustacheln), nichts mehr von sittlicher

Verkommenheit sagen. Nach einer genauen Berechnung ist zu coii

statieren, daß die Visitatoren vor der Unterdrückung durch Gesetze

nur über zwei Fünftel der Klöster des Landes Bericht erstatten;

daß ferner nach derselben unter 15'!', Klöstern 5>> genannt werden,

als deren einziges Verbrechen sie angeben, daß darin abergläubischer

Weise Reliquien aufbewahrt würden. Dies gab den Grund zur

Anklage auf abergläubisches Wesen.

Nirgends ist eine genaue Liste der Mönche und Nonnen jede?

einzelnen Klosters gegeben. Was aber zur Evidenz den verhältnis

mäßig guten Stand der Ordcnsleute bezeugt, jedenfalls gegen den

Borwurf eines liederlichen Lebens und des Wunsches nach Abschül-

telimg der klösterlichen Zucht geltend gemacht werden muß, ist dies«.

Die Provinz Dork zählte im ganzen 71 Klöster. Nun bringen die

beiden Bisitatvren Legh und Layton mit aller Mühe und Bernd-

nung nur 5,i) Ordensmänner und - Ordcnsfrauen in dieser ganzen

Provinz heraus, von denen sie behaupten, dieselben wünschten das

Klvsterlcben zu verlassen und in die Welt zurückzukehren. Älw

nicht einmal eine Ordcnsperson auf jedes Kloster, die Gedanken der

Apostcisie hegt! Und doch waren in manchen Klöstern 30 bis 5<>

6«, Mönche. Und die Insassen der 71 Klöster sollten alle sittlich

verkommen gewesen sein : Or«,lät ^uä»eu,s ^pelln'). Nach solchen

Proben mag man den Rest beurtheilen.

Was nun aber die Zuverlässigkeit der Berichter

statter angeht, so muß noch ihr Charakter in Erwägung ge

zogen werden. Ans den Briefen bei Gasquet und Gairdner aaQ

ersieht mau, daß es Männer waren, die gar keine sittlichen Bedcn-

') Tic Nachweise bei </,<!>cki,ei-, Osleugar X ?re-f. Xl>V und Gasquer

I Z4> — 841. Vgl, die nriicstciis durch Or. A, Jessop veröffentlichte,, M>

tationsbcrichte der englische,, Bischöfe (ttamcken Sovietz- 1,11, Z«5 ff,> und

cinc Notiz darüber im vorigen Hefte Z. 407.
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kcn hatten, kein Ehrgefühl kannten, nur ihren eigenen und Crumwells

materiellen Interessen dienen wollten, selbst auf Kosten der Ehre

und des Gewissens. Ein Protestant') sagt: „Selten hat ein Tyrann

niedrigere und gemeinere Werkzeuge für seine niedrigen und gemeinen

Absichten gewählt als Heinrich VIII für die Klostervisitationen.

Der Leser, der dieselben auf den ersten Blick über so vielen offen

baren und frechen Lügen ertappt, ist entrüstet und höchst geneigt,

ihnen gar nichts zu glauben von allem, was sie sagen". Dah sie

sich von den Klöstern Geschenke geben ließen, und wo man solche

nicht willig gab, dieselben erpreßten, und überhaupt ohne allen Scrupel

handelten, wie selbst Fronde-) zugibt, ist noch das Geringere.

Tie Schmutzgeschichten und Abscheulichkeiten, in welchen Richard

Lauton, einer der Hanptbcrichterstattcr , sich mit Behagen in seinem

Briefe ergeht, zeugen von einem verthierten und tief in den Koth

gesunkenen Menschen, so daß, wie die genannten englischen Historiker

sagen, ein ehrbarer Mensch crröthct und sich schämt, seine Hönde

durch Berührung solcher Briefe zn besudeln. Das war ein apo-

stasicrter Priester, den Crumwcll als allzeit dienstbaren Geist

zu seinem Agenten gemacht hatte. Legh war ein junger Jurist,

über den sein College Ap Rice wiederholt Klage führt wegen seines

hochfahrenden eitlen Benehmens, wegen seiner Habsucht und der

Frechheit in Formulierung von Klagen. Der am wenigsten ver

kommene scheint Ap Rice gewesen zn sein, der sich aber so geschmei

dig zeigte, daß Crumwcll, der von ihm Berichte erhielt, wie er sie

gerade wünschte, stets mit ihm zufrieden sein konnte. Der vierte,

London, war der zwei erstgenannten würdig, um nicht mehr zn

mgm: so ward er angeklagt, Nonnen bei seiner Visitation Gewalt

cmgcthan zu haben, und später wurden ihm Meineid, Unzucht und

Jncest, wobei er iu j?g,Ki»nti ertappt worden, nachgewiesen. Und

allein auf das Zeugnis solcher Männer hin wurden die Ordcnsleutc

und ihre Kloster verurtheilt.

6. Die Unterdrückung der übrigen Klöster. Als im

Jahre die Königin Katharina gestorben war, und Anna Bolcyn

ein so tragisches Ende genommen hatte, hoffte man, daß nun der

-tein des Anstoßes entfernt sei, daß der König geneigt sein werde,

sich wieder mit dem Papste und der katholischen Kirche auszusöhnen,

Tie englischen Gesandten am französischen Hofe sprachen ebenso wie

') im ^tdenaenm 1886, IX 27. Nov. -) Sistorv «k Lng-

I»ng III 97.

32*
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die auswärtigen Höfe vffen diese Erwartung aus, und das englische 1 1

Bolk gab in öffentlichen Manifestationen seine Freude darüber zu Ii

erkennen, daß das Aergernis gehoben und nun eine Umkehr möglich Ii

geworden, daß die ihrer Rechte beraubte Tochter Maria als Thron II

folgerin erklärt, und England wieder zur Gemeinschaft mit der 1>

Kirche, von der es gewaltsam getrennt worden, zurückkehren könne, I

Der Papst Paul III (1534—1549) zeigte sich bereit, dem König !

die Wege zu ebnen und durch friedliches Entgegenkommen seine Rück

kehr zu erleichtern ' >. Eine ganz geringe interessierte Minorität aus- I

genommen, wäre das englische Bolk, Adel, Klerus und Bürger höchii I

zufrieden gewesen, wenn die königliche Suprematie und die Präten- I

sion des Monarchen, über die Gewissen seiner Unterthanen zu Herr I

schen und geistliche Jurisdiction zu üben, abgeschafft worden ivörr. I

Allein in allen diesen Dingen bestand die Schwierigkeit nicht. Heinrich I

hätte sich auch mit der früheren rechtmäßigen Jurisdiction ein« I

englischen Königs begnügt. Was ihn in der Häresie und dem Schisma «

festhielt, war das unersättliche Bedürfnis nach Geld und das Bc- I

wußtsein bei all seinen Verschwendungen, daß er den Raub de? »

Kirchengntes, der ihm jährlich eine Rente von 3^M>> Pfund Ster- j

ling einbrachte, welche ihm aus 37^ unterdrückten Klöstern zuflössen, 1

nicht mehr gutmachen konnte noch wollte. (Der Geldwert war da> i

mals das zwölffachc des jetzigen). Das war auch die Uebcrzeugung >

derer, die Heinrich kannten, daß er lieber alles thun werde, als da? !

gestohlene Gut zurückzahlen.

Ja, der König hatte durch Schaffung eines (,'o,»-r c>f »»^ 1

»K'iiwtiOii» die umfangreichen Geschäfte der Uebertragung de? «lc>- «

stergutes für die Krone bereits organisiert nnd damit den Plan für I

dir Beraubung der noch bestehenden großen Klöster entworfen. Aber D

er hatte sich verrechnet. Wenn auch der Londoner Pöbel ihm zw «

jauchzte, im ganzen Lande waren dir Klöster noch beliebt.

Das rücksichtslose, empörend brutale Borgehcn der zur Au^-I

Weisung der Mönche und Nonnen abgesandten Emissäre, welche dic«

Kirchengeräthe schändeten, die kostbaren Meßgewänder zu Pferdedecken I

benutzten und aus dem Silber der heiligen Gefäße sich Degenscheiden I

anfertigen ließen, das barbarische Auftreten der königlichen Beamten I

rief im Volke und Adel einen Aufstand hervor, zuerst in Lincoln I

shire, dann in ?)orksl,ire, und zu gleicher Zeit kamen Nachrichten I

aus allen Provinzen, daß es allwärts bedenklich gährte. Tcrl

') k?ni>k?„e7, I^ett,e,'8 et, ?äpers. Oalengsr X 977.
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unglückliche Berlauf dieser verschiedenen Volkserhebungen, deren eine

den Namen I^iI^i-iiii»As of l^ir^oe, die gnadenreiche Wallfahrt,

trägt, ist bekannt').

Einige Mönche hatten, wie ganz natürlich erscheinen muß, da

cs sich um einen Act der Nothwehr handelte, worin man für die

heiligsten Güter tainpfte, an dem Aufstand Theil genommen, manche

nur gezwungener Weises. Das war für den König, der nur durch -

Bcrrath zum Sieg gelaugte, ein willkommener Vorwand, seinen

lange gehegten Plan^), auch die größeren Abteien aufzuheben, mit

aller erdenklichen Rücksichtslosigkeit auszuführen, und Acbte und

Mönche, welche ihm zur Erreichung dieses Zieles im Wege standen,

durch Beschuldigung der Theilnahme am Aufstandr dem Tode zu

überliefern. War das nicht möglich, so forderte er oder Crumwell

den Suprematseid, um auf diefe Weise in jedem Fall Herr der

Abteien und ihrer Vorsteher zu werden.

Man hatte in der ersten Periode den Klostervorstehern (Guar

dian. Superior, Prior, Abt) noch eine kleine Rente zuerkannt, die

Untergebenen dagegen, Mönche und Nonnen einfach auf die Straße

gejagt. Jetzt glaubte man sich aller Rücksicht entbunden. Der

Herzog von Norfolk erhielt die Instruction, alle Ordcnsleute eines

aufgehobenen Klosters, welche anderswo als an dem ihnen zugewie

senen Orte sich aufhielten oder ihren Unterhalt suchten, einfach als

Landstreicher, Vagabunden und Feinde der öffentlichen Ordnung zu

bestrafen^). Tie Strafe war zumeist Pcitschung, dann Verstüm

melung und zuletzt der Tod durch den Strang. Wenn einer aus

dem Volke es wagte, die Leiber der Erhängten vom Galgen oder von

den Bäumen der Landstraßen, an denen sie kurzerhand aufgeknüpft

worden, wegzunehmen und zu begraben, so wurde diese Erfüllung

ciner Christenpflicht schwer an ihm gestraft. So herrschte unter

den königlichen Statthaltern und Generalen, den Herzogen von Nor-

wlk, Cnmberland und dem Earl of Sussex u. a. während des Jahres

1537 eine Schreckensregicrung der schlimmsten Art: der tyrannische

König wollte seinen Rachedurst kühlen und „Exempel statuieren"'').

Unterdessen hatte Heinrich mit einem Statut betreffend die

Thronfolge in seinem Reiche, mittels einiger sehr dehnbaren und unklar

') Svillmann, Tic englische» Martlirer unter Heinrich VIII, bejon

de» Z. 11«—I2S. -) ftiasqiict II 81. «) Ebd. 78 <> Ebd. IS9 ff.

> Ebd. 1«ü 1«5.
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gefaßten Ausdrücke (estst« «f inlierit^uce , persans rovviet,

tiieir Iisirs »vä suocessors) eine vollständige Aendcrung in die

Gesetze betreffend die englischen Eigenthumsrechte hineinzubringen

gewußt. Für Hochverrath und „ähnliche Verbrechen" ward außer der

Todesstrafe Confiscation der Güter der Familie des Bestraften und

seiner Nachfolger festgesetzt. Dem König sollte ein Hauptantheil von den

confiscierten Gütern zugewendet werden. Unter dem Ausdruck „Nach

folger" konnte, wie Heinrich selbst und seine Juristen erklärten,

auch eine ganze Corporation verstanden werden'). Mit diesem

Gesetze in der Hand war es Crumwell und seinem Gebieter ein

Leichtes, fast alle Acbte und Klosteroberen unter dem Borwande

des Verrathes oder der Theilnahme an dem Aufstände in Anklage

versetzen und verurtheilcn zu lassen, um ihre Güter sofort einzu

ziehen und die Mönche oder Nonnen zu verjagen. So gicngen im

Jahre 15Z7 eine ganze Reihe der großen Abteien zu Grunde, Frcilicd

waren einige Comumnitäten so thöricht, sich durch Drohungen nnd

Schenkungen bestimmen zu lassen, ein ihnen vorgelegtes Documeni

zu unterzeichnen, worin sie erklärten, „freiwillig" ihr Hab und G»>

deni Könige zu überlassen. Auch sind einige Apostasien zu beklagen,

doch blieben sie die Ausnahme. Dafür kennt die Geschichte dieser

vcmdalischen Zerstörungswuth andererseits auch herrliche Züge von

edler Treue und Liebe zum h. Berufe und zur Kirche bei M'

reichen Mönchen und Nonnen.

Im Herbste 15!! 7 stieg die Summe der eingezogenen Gelder

und Kostbarkeiten und der zum Bortheile des königlichen Fiscn?

an Private verkauften Klvstergüter , Häuser und Ländercien am

mehrere Millionen; und 153« waren alle Klöster der Bcttewrden

bereits aufgehoben. Am meisten waren die Armen zu bedauern:

denn die an den großen Klöstern üblichen reichen Spenden hörten

nun ein für alle Mal auf. Bis zum Jahre 154<> wurden außer

den früher schon erwähnten 37<! noch 2ü2 Klöster aufgehoben, große

und kleine; darunter waren (>2 Bcnedictinerklöster. So waren >->

bis lw« ><' Ordcnsleutc obdachlos geworden ; unter ihnen befanden sich

etwa 1800 Franciseaner, Doininicaner und andere Mendicanten, und

ungefähr 170" Benedictincr, 7>X> Cistercieuscr, 1W" Regularcano-

uiker des Augustiner- nnd Prämonstraterserordcns usw., und etwa

Nonnen der verschiedenen Orden.

Gosquet T. 167—169.
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Ein besonderes Interesse bieten unter diesen der Habgier eines

rohen Tyrannen zum Opfer gefallenen Gotteshäusern drei große

Benedictiner-Abteien: Glastonbury, Rcading und Colchester').

Im Spätherbste 1539 waren die Klosterzerstörungspläne Hein

richs VIII nahezu alle ausgeführt; nur einige wenige Häuser waren

noch im Besitz ihrer rechtmäßigen Eigenthümer und sahen das reli

giöse Leben und den feierlichen Gottesdienst noch für eine kurze Zeit

in ihren Mauern fortgeführt. Grafschaft um Grafschaft hatte die

königliche Commission ihr vandalisches Werk thun, und Mönche und

Nonnen in großer Zahl obdachlos umherirren sehen. „Und folgst

du nicht willig, so brauch' ich Gewalt", hieß es, sobald sich die

Klosteroberen weigerten ; die Anklage auf Hochverrath mit allen ihren

Folgen war das Resultat.

Noch erhob sich wie eine der großen Pyramiden inmitten einer

Wüste das berühmte Nationalheiligthum der Abtei Glastonbury,

die bisher allen Anstürmen der Vcmdalen getrotzt hatte, und wie

sie den Anfang der Nationalgefchichte Englands geschaut, so auch

das Ende derselben überdauern zn wollen schien. Sie wurde seit vier

zehn Jahren von einem Manne regiert, der durch seine Wissenschaft

und sein Bcrwaltungstalent nicht minder als durch die Heiligkeit

seines Lebens vcrehrungswürdig, unter den Prälaten Englands das

größte Ansehen genoß. Eben darum sollte an ihm und seinem

Hause ein Exempel statuiert werden, um dem Reiche zu zeigen, über

welch ungeheuere Macht und Autorität der König verfüge, und was

alle jene zu gewärtigen hätten, die es noch wagen würden, durch

ihre Halsstarrigkeit die Pläne des Monarchen zn durchkreuzen.

Zwar war der Abt Richard Whiting, so hieß der ehrwürdige

Greis, als letzter Nachfolger von einer so großen Zahl heiliger Bvr-

steher des tausendjährigen Hauses längst als ein Römling und Spion

des Papstes verhaßt; und weil er in seinem Kloster eine tadellose

Rkgularität aufrecht erhielt und auch auf die nähere und fernere

Umgebung einen großen Einfluß übte, so hatte man ihm schon

öfter Schlingen zu legen gesucht. Aber seine Umsicht hatte alle

Gefahr erspäht und die schlau angelegten Netze zerrissen. Endlich

schien es Crumwell und seinem Herrn höchste Zeit, mit diesen?

Vorkämpfer der römisch-katholischen Kirche und seinem Kloster, einem

Bollwerk der päpstlichen Autorität') aufzuräumen. Da eine Thcil-

'> Ueber die zwei letzteren vgl. unsere Abh, in den „Ttudien a. d. Bened.-

u. Cis,..O." 1887 IV u. 1883 I.' Bgl. Tnblin Review, In», 1887. Gas-

qnet II 78 ff.
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nähme an den Aufständen von l53<! und 1537 dem Abte nicht im

geringsten nachgewiesen werden konnte, auch Anerbieten von Ge

schenken und hohen Aemtern, Überredungskunst und Schreckmittel

nicht verfangen wollten, so muhte das letzte Mittel aufgeboten wer

den. Es wurde ihm nochmals der Suprenmtseid vorgelegt, den er

mit fast allen Klöstern, aber unter einer anderen Form, im Jahre

1534 geleistet hatte. Da er ihn jetzt zu leisten sich weigerte und

kurz zuvor auch wohlweislich die Kirchenschätze hatte in Sicherheit

bringen lassen, so wurde er gleich den Acbten von Colchester und

Reading, nebst zwei Weltpriestern und zwei Benedictinermönckcn

(letztere aus Glaftvnbnry oder Reading) zum Tode verurtheilt, und

erlitt den Martertod Mitte November 1539. Ob oe^gtam öov-

rici pontitic-iani ziotestutein martviii eoionaru üdepti sunt,

heiszt es ausdrücklich in der Original-Ausgabe von Sanders, I>°

ori^iiie «t si>o^re»»n ««Iii«mati» ^Vn^Iicuni 15)85. Diese Körle

sind aber in der zweiten und den folgenden Ausgaben weggelassen,

und der Herausgeber (nicht Sanders selbst) hat eine andere Todeö

Ursache angegeben, und eine dramatische Sccne eingefügt, eine Fabel,

die leider auch von den meisten katholischen Historikern bis heute

für wahr gehalten wird').

Um indes die Hinrichtung des ehrwürdigen Richard Whiting

cffectvoller zu machen, wurde er aus dem Tower, in welchem er

zwei Monate lang gelegen, in seine Heimat zurückgeführt und ans

einem Hügel im Angesichte der Abtei Glastonbury am 1 5. November

1539 nebst zweien seiner Mönche, John Thorn und Roger James,

an den Galgen gehängt, darnach gcviertheilt , und sein Kopf zum

abschreckenden Beispiel am Eingangsthorc des Klosters angenagelt,

- während die vier Körpertheile in die benachbarten Städte Wells,

Bath, Jlchester und Bridgewater gesandt wurden, „damit jedermann

sähe, welch ein Los derer warte, die Seiner Hoheit dem Könige

nicht in allen Stücken gehorchten".

Die Abtei wurde ausgeraubt und ein Theil der Gebäude M

stört. So sank das ehrwürdige Nationalheiligthum in Somerset,

der Stolz der Britten seit dem 5. Jahrhundert, ja schon seit der

apostolischen Zeit. Die ehrwürdige Stätte, wo nach der Sage der

hl. Joseph von Arimathäa seinen Wanderstab in die Erde gescmkt'imd

das christliche Evangelium gepredigt hatte, die Grabstätte sv vieler

') Vgl, da« Whcrc bei Kasquet II 357 ff.
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heiligen Bischöfe und Acbte, Könige und Herzöge, die üoma se-

^»nuX wie die englischen Chronisten es nannten : sie fiel als Opfer

der Habgier eines wollüstigen Tyrannen.

Unter Maria der Katholischen machte man einen Ver-

such, die Ruinen wieder aufzubauen und die verödete Stätte wieder

mit Söhnen des H.Benedict zu bevölkern. Johann Feckenham,

Benedictinermönch der Abtei Evesham, hatte unter Heinrich VIII

das Schicksal seiner Mitbrüder getheilt, und war unter Eduards VI

Regierung wegen seines unerschütterlichen Bekenntnisses, seiner uner

müdlichen und gewandten Vertheidigung des katholischen Glaubens

in den Kerker geworfen worden. Unter der katholischen Restauration

der Königin Maria (1553— I .',.'>«) ward das berühmte Londoner

Kloster, Wcstminsterabtei, wiederhergestellt und Feckenham da

selbst zum Abte ernannt. Die im Lande zerstreuten Benedictiner,

die deni Henkerbeil und Hungertod oder mörderischer Kerkerhaft ent

gangen waren, sowie zahlreiche junge Novizen schaarten sich um den

Mann Gottes. So konnte man daran denken, einen Herzenswunsch

des katholischen Albion zu erfüllen und eine Colonie zur Wieder

herstellung von Glastonbury auszusenden. Ein Gesnck war bereits

an die Königin und den Lordkanzler abgegangen, worin um Ucber-

lassung der confisciertcn Klvstergcbände und der verwüsteten Kirche

gebeten wurde, da nun schon „mehrere Mönche bereit seien, daselbst

im Frieden das Leben nach der Regel des h. Benedict zu erneuern

und dem verlassenen braven Volke zur Erlangung des Seelenheils

behilflich zu sein"'). Die bevorstehende Wendung in der Geschichte

Englands machte leider die Ausführung dieses Planes unmöglich;

denn der frühe Tod Mariens (17. Nov. 155^) zerknickte alle frischen

Hoffnungen, die man an die eben erst begonnene katholische Restau

ration geknüpft. Feckenham aber, in dessen Brust der hochherzige

Plan gereift, sollte unter der Königin Elisabeth noch lange Jahre

dnrch Wort und Schrift und durch persönliche Leiden erfolgreich für

den katholischen Glanben kämpfen, bis er nach andauernder Kerker

haft am 5. August 1585 den Tod der Bekenner starb

') ü'eiciml, OdronolvAie»! notes, 8tsubru«K 1881 Z, XIX. ^) Näheres

über ihn in unserem Artikel „Joh, Feckenham" in Wetzer Well« ttirchenlex, VI^.



Vir Kategorie llrr Tuantität.

Bon Prof, Dr. Kranz Schmid.

l. Von jeher haben die bekannten Kategorien des Aristotclc?

die Aufmerksamkeit des philosophischen Denkens auf sich gezogen,

Infolge dessen wurden dieselben namentlich in der Scholastik, welche

bekanntlich die peripatetische Philosophie als die vorzüglichste Grund

lage ihrer ganzen Speculation betrachtete, bald in ihrer Gesammt

hcit, bald ini einzelnen fast unzählige Male und oft sehr ausführlich

besprochen'). Daß dieser Gegenstand auch heutzutage in philosophi

schen Kreisen sein Interesse nicht verloren hat, zeigen neben neueren

philosophischen Lehrbüchern der scholastischen Richtung-) unter ande

rem auch zwei ganz ncne Abhandlungen in der französischen Zeit

schrift Annale» ,1« pliilosopliis ^In^tiolirie. Die eine führt den

Titel: t^ii cate^ori« <1« <zn^iitit« '), die andere: 1^.' <''t<zii6u.e et >:>

riäwro ä«8 «orri»'). Trotzdem dürfte eine eingehende und mög-

lichst allseitige Erörterung der Kategorie der Quantität nicht über

flüssig sein. Die Eiuthciluug und der Gang der Untersuchung wird

in der Sache selbst seine Begründung finden.

') Vgl. ZletäpK^ie»« <ll8v. 4l) s, ; « ».

(?urs»8 pkil«8«vkieu8 , p, 2 q. 16 et »libi. ^) .»/,i//V>i,. Oispuls-

tiones met»pK)'8iLäe , äisp. 3; ^e«<V< , lustiMtiones pkilosookise u»lv-

r»Ii8 I. S Sisp. l 8e«t, «. ') 8. 17 (1888) 401 ff. <) 18 ,1888, 5> si
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I. Die yu»ntitä« <li«cret».

^ 6<<^<5.tt5'pn,>, die getrennte oder zählbare Größe,

S. Wir niüfsen unsere Untersuchung naturgemäß mit einer

Nominaldefinition beginnen. Unter Quantität versteht man nach

dcr fundamentalen Auffassung der Kategorien bei Aristoteles und

seinen Anhängern das, was formell unter die Frage ?r,I<7«i', czn:>u-

tum fällt, zum Unterschiede von den Fragen, welche die übrigen

beigeordneten Kategorien bilden. Das griechische 7r,!c?^,> kann im

Deutschen, und streng genommen auch im Lateinischen, nicht mit

einem einzigen Worte erschöpfend wiedergegeben werden: denn es

umfaßt die beiden gewiß nicht ohne weiteres zn identificierenden

Fragen „wie viel" und „wie groß", die wir im Lateinischen

mit q»«t und HUüutum ausdrucken können. Die Verschiedenheit

dieser beiden Fragen leuchtet auch sofort ein. Habe ich zB. einen

Haufen Goldstücke oder eine Schar Rinder vor mir, so lautet die

Frage eigentlich nicht: „Wie groß ist die Schar oder der Hanfe?",

sondern: „Wie viele Rinder oder wie viele Goldstücke sind es?"

Tagegen frage ich in Bezug auf einen Diamant oder einen Gold

barren natürlicher Weife zunächst: „Wie groß ist er?", und nicht:

»Aus wie vielen Molekülen besteht er?" und noch viel weniger:

„Wie viele sind ihrer?" Manchmal scheinen sich allerdings die

beiden genannten Fragen vollkommen zu decken und dies gab ohne

Zweifel zum griechischen Sprachgcbrauche Veranlassung. Denn bei

einem Haufen Weizen zB. stellen sich dic beiden formell verschie

denen Fragen: „Wie groß ist er" und: „Ans wie vielen Körnern

besteht er" am Ende sachlich als ganz identisch heraus. Allein

dieses mehr zufällige Zusammentreffen darf das philosophische Denken

keineswegs beirren. Denn vor allem halten bei den meisten Dingen,

wie zB. bei Aepfeln oder Steinen, Anzahl und Größe keineswegs

immer gleichen Schritt. Ferner ist ein Metzenhausen oder eine

schar Rinder nicht ein einheitliches Naturwescn, sondern nur eine

zufällige oder mehr künstliche Sammlung einzelner Nntnrdinge, welche

als bloßes Sammelding nicht nächster Gegenstand einer tiefergehcn-

dcn ontologisch - metaphysischen Betrachtung sein kann. Denn die

ontologisch - metaphysische Betrachtung — und als solche ist die

Untersuchung über die Kategorien zu betrachten — beschäftigt sich

vielmehr zunächst nothwcndig mit den in sich abgeschlossenen

Naturwescn oder Einzeldingen und den allgemeinen Begriffen, dic
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unmittelbar daraus gewonnen werden. Es ist also unleugbar, daß

man die Frage, welche der Kategorie der Quantität zur Unterlage

dient, in die zwei näheren Fragen : „Wie viel" nnd „Wie groß" aus»

lösen muß. Dies gestehen im Grunde auch alle scholastischen Philo

sophen zu, wenn sie die Quantität sofort in eine (znantit»» cliscrer»

nnd eine <z»»ntiws continun. d. h. in eine zusammenhangende

oder stetige und in eine getrennte oder zählbare Größe zergliedern.

3. Aber ein Umstand ist hier besonders hervorzuheben. Tie

Frage: „Wie viel?" lautet, wie aus den angeführten Beispielen er

sichtlich ist, deutlicher und genauer: „Wie viele?" Somit ist das,

worauf diese Frage eigentlich und zunächst sich bezieht, eine Anzahl

von Einzcldingen oder, noch genauer gesprochen, der unmittelbare

Gegenstand der Frage sind die Eiuzcldinge selbst, das eine nach dem

anderen in ihrer numerischen Unterscheidung. Es ist somit der Ge

genstand der Frage: „Wie viel" nicht etwas Accidentelles, sondern

etwas Substanziellcs : weil ja die Einzeldingc, sei es jedes für sich

oder seien es mehrere in ihrer numerischen Unterscheidung, durchaus

nicht den Accidcnzcn beigezählt werden können. Man ist also im

Unrechte, wenn man die Kategorie der Quantität einfachhin und in

ihrem ganzen Umfange wie die Qualität oder die Relation ohne

weiteres unter die rein aecidcntellcn Kategorien verweist, als ob

dieselbe gleich den übrigen accidentellcn Kategorien mit der Kategorie

der Substanz nichts gemein hätte, da es doch klar ist, daß die Ka

tegorie der Quantität nach einer Seite hin in einem durchaus wah

ren Sinne unter die Kategorie der Substanz zurückfällt. Es läßt

sich dieser wichtige Punkt noch in anderer Weise erklären. Wie

schon der Augenschein zeigt, kann vor allem eine und dieselbe Sub

stanz durch einfache Ausdehnung oder Zusammcnziehnng, ohne jeden

Zuwachs oder Abgang substanziellcr Theile, bald einen größeren bald

einen kleineren Raum einnehmen und somit bald eine größere bald

eine kleinere Ausdehnung aufweifen. Da ist nun ganz eigentlich

die Frage „Wie groß" am Platze und zugleich wird niemand leug

nen, daß wir es hier wahrhaft mit einem Aeeidens d. h. mit einer

rein zufälligen und mehr äußerlichen Affection zn thun haben. Aber

nicht so verhält es sich bei der l>un»ni!Vü (ii^ciew, welche der

Frage „Wie viel" oder „Wie viele" entspricht. Da kommt es zu

nächst nicht auf die Ausdehnung, ja streng genommen auch nickt

auf die Anzahl der Bcstandtheile eines bestimmten Einzcldingcs,

sondern zunächst und eigentlich auf die Anzahl der Einzeldinge selbst

an. Daher kann die Antwort ans die vorwürsige Frage an und
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für sich nicht blos lauten : So und so viele zB. vier, sondern auch :

Ein einziges. Daß aber das concrete Einzelding, welches nach

scholastischem Sprachgebrauche nicht blos in6ivi,!u»in, sondern auch

»uppositum , l,)'post»«i8 und bei vernünftigen Wesen näherhin

persona heißt, als solches in keiner Weise den Accidenzen beige

zählt werden kann, sondern in die Kategorie der Substanz gehört,

brauchen wir nicht erst zu beweisen '). Ja das Einzclding ist sogar,

im Gegensatze zur Substanz iu «.Kstrnct« oder auch zur concreten

Theilsubstanz , Substanz im eigentlichsten Sinne des Wortes und

heißt daher bei den Scholastikern nach dem Borgange des Aristo

teles mit Borzng s»l)8wnti!> prirnn.

^. Beleuchten wir diesen Punkt uoch von einer andern Seite.

Was bei Begleichung der beiden Nachbarkatcgoricn suk»wi>tia und

quäntiw» eine gewisse Unsicherheit und Verwirrung mit sich bringt,

ist die einseitige Auffassung der ersten Kategorie. Man beachtet

nämlich nicht, daß diese Kategorie, welche der Frage „Was" (r/,

quill) entsprechen soll, zwei formell verschiedene Fragen in sich be

greift, nämlich das „Wer" als Snbject der Aussage und das „Was"

als Prädieat. Oder muß nicht, wenn man eine philosophische Un

tersuchung anfangen will, vor allem festgestellt werden, worauf sich

alle Fragen zu beziehen haben oder welches der Gegenstand des

WIM Philosophierens sei ? Dies geschieht durch die Frage „Wer"

Erst nachdem man über diesen Punkt im reinen ist, kann man mit

der Frage „Was", d. h. was ist dieses vorliegende Ding, »nd mit

den übrigen Fragen an den Gegenstand herantreten. Es ist aber

nicht zu übersehen, daß man schon bei diesem ersten Schritte auf

Schwierigkeiten stoßen kann. Mag nämlich auch das Ding, worüber

man sich zu philosophieren anschickt, auf den ersten Blick als ein

einheitliches Natnrwescn erscheinen, so ist doch mitunter in Wirklich

keit das gerade Gegcutheil der Fall. So wird man zB. bei einem

Conglomerat verschiedenartiger Mineralien oder bei einem Reiter zu

Pferde die Frage nach dem „Was", d. i, nach dem Wesen, philo

sophisch nicht beantworten können, wenn man nicht früher das Sub

jekt genauer bestimmt, d. h, zwischen Pferd und Mann oder zwischen

Zink und Bleierz äußerlich unterschieden hat. Man sieht, daß sich

die Frage „Wer" nach Umständen in die Frage „Wie viele" auf

') Vgl. I. e. clisp. 4l seet, l ; ^vuslss äe pkilos. ekret, I. c,

M. ^) Vgl. 6. ?Vi«»>««, (Zuke^r. ilisp. 9 <le noient. ». 4 all I.
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löst. Wenn also das, was der Frage „Wer" entspricht, zweifels

ohne zur Kategorie der Substanz gehört, so wird man schließlich

auch das, was formell der Frage „Wie viel" unterstellt ist, auf

diese Kategorie zurückführen müssen. Und wirklich wird diese Wahr-

heit von manchen Denkern der scholastischen Richtung dort, wo sie

von der quant,it»8 äisersta handeln, mehr oder weniger offen

zugestanden

5. Es lohnt sich der Mühe, nach dem Grunde zu forschen,

warum diese Wahrheit von den meisten nicht mit hinlänglicher Klar

heit erkannt und von vielen geradezu in Abrede gestellt wurde. Bor

allem finden wir, daß der Mensch in seinem Denken sich vorzüglich

mit dem Allgemeinen beschäftiget; und auch wenn er mit der con

creten Wirklichkeit sich abgibt, legt er in der Regel das Hauptge

wicht auf das „Was" oder auf die Wesenheit der Dinge. Die An

zahl der Gegenstände kommt meistens erst an zweiter Stelle in Be

tracht. Ja bei manchen materiellen Tingen derselben Art und na

mentlich bei denjenigen, welche dem Menschen im alltäglichen Leben

am nächsten liegen, wie Geld, Getreide u. dgl., scheinen die Ein

zeldinge, wie die Goldstücke oder die Getreidekörner, sozusagen in

ein physisches Ganze zusammen zn fliehen, so daß man diese Dinge

ebenso gut messen als zählen kann nnd je nach Ilmständen auch

wirklich eher mißt als zählt. Infolge dessen sinkt bei solchen Tinge»

die concrete Vielheit der Einzcldinge in unserer Anschauung der

mehr abstracten Wesenheit gegenüber fast zu einem Accidcns her

unter. Das hindert aber nicht, daß dennoch diese letzte Anschau-

ungswcisc bei philosophischen Erörterungen der entgegengesetzten

eigentlichen Anschauung weichen muß. So ist es erklärlich, daß

zwei im philosophischen Denken wohl "zu unterscheidende und in un

serer deutschen Ausdrucksweise auch wirklich unterschiedene Begriffe,

wir meinen das „Wie groß" und das „Wie viel" in der griechischen

und theilwcise auch in der lateinischen Sprache in einen Ausdruck

und mit dem Ausdrucke fast in einen Begriff zusammenstießen.

6. Aus dem Bisherigen ist ersichtlich, daß die qu»ntit«

cli8cretk der Sache nach ganz mit dem Begriffe der Zahl (vn-

merus) zusammenfällt^. Aus diesem Zugeständnisse könnte man

Bgl, 5«a?-e5 I. «. <Zi»p. 41 seut. 1 i>, I L; T^ri-a/ore. Ivstiln-

tiones pkilos. melnr,!,. geuer. e. 2 »rt, 3 u. 77. ') Wir reden bin

vvn der Zahl, insofern sie mchrr den, denkenden Geiste in den Dingen liegt

lmimerus in»iisriN»8 sen i>«ti,is numerus nurnerabilis vel uumei-anöas)
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gegen unsere Lehre folgende Schwierigkeit erheben. Wenn das Ge

sagte richtig ist, muß das ?rnks,!i' und inithin der Begriff der Zahl

ebenso gut wie auf körperliche Dinge auch auf rein geistige Wesen,

wie auf Gott und die drei göttlichen Personen und auf die Engel

Anwendung finden. Das widerspricht aber der allgemeinen An

schauung und der althergebrachten Unterscheidung der Zahl in nu-

merug pl-»ecii«aineutälis sivs inkUl,em»ti«us und rnnuerus

tränscencteutiiiis. Darauf entgegnen wir, daß nach streng philo

sophischer Betrachtungsweise für die gedachte Eintheilung der Zahl

sowie für die Beschränkung des /ro^I^ oder der quantitÄS äis-

t'i-etä auf körperliche Dinge kein hinreichender Grund vorhanden ist.

Oder wie will man beweisen, daß der ganz abstraete Begriff der

Zahl und mithin auch der Begriff des als quautilns clis-

ciew auf geistige Wesen nicht ebenso vollkommen Anwendung finden

kann, wie auf körperliche? Verlieren oder verändern denn die ab-

stractcn Zahlen ihre eigentliche Bedeutung, wenn man nach katho

lischer Lehre behauptet: Es gibt nur einen Gott, in Gott finden

sich drei Personen, es bestehen neun Chöre von Engeln, die Anzahl

der Engel, welche augenblicklich zum Schutze der einzelnen Menschen

bestimmt sind, muß genau ebenso groß sein, als die Anzahl

der augenblicklich lebenden Menschen? Die Eintheilung der Zahl

in numerus prasciicamsutkliis siv« inntliemäticus und r>u-

merns trauseenäelltslis charakterisiert sich also im Grunde als eine

ganz äußerliche, rein materielle. Nur so viel ist an der herge

brachten Eintheilung richtig: wenn man in der Mathematik ver

schiedene zum Theile sehr zusammengesetzte Formeln aufstellt, so hat

man dabei zunächst solche Tinge im Auge, die man mit den Sinnen

wahrnehmen nnd nach Umständen nicht blos materiell zählen, son

dern auch ebenso materiell messen kann. Doch sind diese Rücksichten

im Grunde für das einfache Zählen als solches vollkommen gleich-

giltig. Wir vermögen schlechterdings nicht einzusehen, warum das

Addieren und Subtrahiere», worauf schließlich die ganze Mathematik

sich aufbaut, auf eine Vielheit von Goldstücken mehr Anwendung

finden soll als auf eine Vielheit von Engeln').

und nicht von der Zahl, insofcrnc sie formell im denkenden Geiste sich findet

i»nmeru8 miWersns).

') Suarcz (I. e. gisp. 41 8eet. 2) bekämpft mit viele» Andere» diese

Lehre. Er leugnet jedoch nicht, dast die von ihm bekämpfte Anschauung

manche Bcrtheidiger gesunden hat (n. 2). Die Gründe, welche er sur sich

ansiihrt, vermögen uns nicht zu überzeuge», Beachtcnöwerthcr ist die
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7. Man verfolgt vielleicht die vorgelegte Schwierigkeit weiter

und sagt: Wenn die aufgestellte Lehre richtig wäre, dann müßte die

Kategorie der Quantität nicht blos zum Thcil, sondern vollständig

auf die Kategorie der Substanz zurückgeführt werden. Denn die

kleinere oder größere Ansdehnung eines Gegenstandes, welche neben

der Anzahl noch für die Quantität übrig zu bleiben scheint, hol

offenbar in der kleineren oder größeren Anzahl snbstanzieller ThciK

ihren Grund. Die Lösung dieses Einwurfes wird über die ganz?

Sache neues Licht verbreiten. Vor allem ist das zu bemerken:

Wenn sich für denselben keine genügende Lösung finden ließe: sc

wären wir eher geneigt, die gezogene Folgerung als richtig hinzu-

nehmen, als eine unumstößlich bewiesene Wahrheit fallen zu lassen,

Allein dazu sind wir keineswegs genöthigct. Denn der Grundw?,

auf dem der ganze Einwurf sich aufbaut, ist unrichtig oder wenig-

stens unerwiesen und unerweisbar. Oder drängt nicht vielmehr

alles zur Annahme, daß ein und. derselbe Körper mit der gleiche»

Anzahl materieller Theile bald eine größere und bald eine klemm

Ansdehnung besitze, oder was dasselbe ist, bald einen größeren und

bald einen kleineren Raum einnehmen kann? Wie will man sonst

die Elastieität der Körper nnd deren Ausdehnung und Zusammen

ziehen infolge der Tempcraturvcrcinderung erklären? Zunächst nw

gen solche und ähnliche Erscheinungen allenfalls auf das Wachsen

und Abnehmen der Porosität oder ans die kleinere und großen An

näherung der Moleküle zurückgeführt werden; aber daß dieses für

sich allein ausreicht, oder immer und uothwcndig der Fall ist, läßt

sich nicht erweisen. Der Begriff der Ausdehnbarkeit und Elasticit«,

den alle Menschen mehr oder weniger besitzen und aus der Natur

beobachtung schöpfen, ist ein anderer und dürfte durch keine wissen

schaftliche Theorie erschüttert werden können. Noch viel weniger

Einthcilung der Zahl i» numerus i-anerstus und - numerus sdslri>crn5,

Abstrnct heißt die Zahl im Gcgensape zur eoncrcten, wenn nicht bestimmt,'

Gegenstände, wie Goldstücke, sondern Dingc in ihrer höchsten Allgemeinbeil

gezählt werden, Dazu bemerken wir für unseren Zweck Folgendes, Es ist

bekannt, daß die zu zählenden Tinge zum Bchnfe der Zahlung unter einem

gewissen gemeinsamen Begriffe oder Gesichtopunktc zusammengefaßt werde«

müssen. Jedoch genügt hiezu an „>,d sür sich schon der einfache Begriff des

Seins in seiner höchsten Unbestimmtheit , in der er in analogem Zinne an>

alle Dinge, das ist aus (üott nnd Welt, auf Substanz und Accidens usv,

Anwendung findet, Anderweitige subtile Controverscn über die Zahl, wir

wir dergleichen bei den Alten begegnen (vgl, » S. Z'/iomo t. e.

16 a,n. L), scheinen nns nicht von Belang z» sein.
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wird es der metaphysischen Betrachtung gelingen, die innere Un

möglichkeit desselben darzuthnn. Es bleibt also für die Kategorie

der Quantität immer noch ein weites Gebiet, welches mit der Ka

tegorie der Substanz nichts gemein hat. Doch drängt sich hier noch

eine andere sehr wichtige Betrachtung auf.

Der eigentliche Träger aller Eigenschaften und Bestimm

ungen eines Dinges und das letzte und eigentlichste Subject aller

Aussage ist nicht die Substanz im Sinne von Wesenheit oder das

„Was", sondern das Suvpositum oder das „Wer" der Dinge.

Auch wenn es sich um das Zählen oder um die Zahl der Tinge

handelt, kommt zunächst nicht die Substanz im Sinne von Wesen

heit oder das „Was", sondern es kommen die Einzeldinge als solche

oder die verschiedeneu „Wer" in Betracht. So ist zB. Petrus

einer und bleibt sein ganzes Leben hindurch einer, mag er auch

aus zwei substantiellen Theilcn, nämlich aus Leib und Seele be

stehen und der Leib wiederum aus mehreren substantiellen Gliedern,

und mögen auch im Verlaufe der Zeit an ihm durch das natür

liche Wachsthum immer neue substantielle Thcile von außen hin

zukommen. Daher sagt man nach dem allgemeinen Sprachgebrauch?,

dem eine tiefe Wahrheit zu Grunde liegt, keineswegs: Petrus ist

im Verlaufe der Entwicklung mehr oder zahlreicher geworden, son

dern man sagt: er ist größer geworden. Dies gilt nicht blos von belebten

Wesen, sondern auch von leblosen Dingen. Ein Kieselstein zB. ist

und bleibt, so lange man ihn nicht gewaltsam auscinandcrschlägt,

ein Ting, dem man eine gewisse Größe zuschreibt; erst durch die

actuelle Thcilung entsteht eine eigentliche Mehrheit oder bekommen

wir schlechthin mehrere Tinge. Tie wirkliche und anscheinende

Stetigkeit der Dinge, so dunkel übrigens deren Wesen sein und so

verschieden man in anderer Hinsicht über dieselbe denken mag, hat

jcdcnsalls die eigenthümliche Wirkung, daß durch sie ein einheit

liches Ganze oder ein in sich abgeschlossenes Einzcldiug lsuppo-

«iturv) entsteht, in dem sich entweder formell oder virtuell mehrere

substantielle Bcstandtheile vorfinden. Dflher ums; man bei einem

solchen Einzeldinge die Größe, oder wenn man will eine bestimmte

Anzahl von Zheilcn oder auch einen oder den anderen bestimmten

Theil für sich genommen philosophisch oder metaphysisch gesprochen

nicht zur Wesenheit des Tinges rechnen, sondern vielmehr als ein

accidentellcs Moment und gleichsam als eine mehr äußerliche Be

stimmung desselben ansehen und somit außerhalb der ersten Ka

tegorie unterbringen. Tics ist bei organischen Wesen zB. beim

Ztüschiis, für kaihol. Theologie, XIII. Jahrg. gZ
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Menschen mit Rücksicht ans gewisse Theile, die man näherhin inte

grale Theile nennt, sofort klar, obgleich diese Theile in einem anderen

Sinne den Charakter des Substantiellen aufweisen. Oder gehört

etwa die Hand, so sehr sie physisch betrachtet den substantiellen

Charakter behaupten mag, zur Wesenheit des Menschen? Aehnliche?

gilt auch von unorganischen Dingen. Daraus sieht man zunächsl,

daß die Begriffe Wesenheit und Snbstcmtialität sich keineswegs voll

kommen decken. Als weitere Folgerung ergibt sich der Satz: Tie Ka

tegorie der Substanz, deren Gebiet durch die Frage „Was" oder

genauer durch die Fragen „Wer" und „Was" bezeichnet wird,

schließt formell nicht alles, was irgendwie substantiellen Charaktcr

aufweist, sondern nur das in sich, was nothwendig zum Suppositum

gehört oder die Wesenheit des nackten Suppvsitums ausmacht.

Doch auf diese Tinge werden wir später genauer einzugehen Ge

legenheit finden.

II. Die <l"«"tit«» <»«nt!nn».

W, k7l>«//^, die stetige, zusammenhängende oder

meßbare Größe.

'.>. Wenden wir uns nun der anderen Bedeutung des ?r«sm'

zu, in der es offenbar den Charakter des Accidcntellen au sich tmgi

und eine von der Kategorie der Substanz verschiedene Kategorie be^

gründet. In diesem Sinne umfaßt die gegenwärtige Kategorie allc>>

das, was formell der Frage „Wie groß" untergeordnet ist. Aus

den Abhandlungen der scholastischen Philosophen über die Quantiml

im angedeuteten Sinne ersieht man, daß dieselben bald von Au?'

dehnung, bald von Mehrheit der Theile, bald näherhin von einer

gegenseitigen Ausschließung und bestimmten Lage der Theile, bald

vom Einnehmen eines bestimmten Raumes mit Ausschließung jede?

anderen körperlichen Gegenstandes sprechen. Dabei scheinen sie ge^

wohnlich vorauszusetzen, daß all diese Dinge unter sich vollkommen

gleichbedeutend feien oder daß wenigstens mit dem einen anch netb-

wcndig das andere gegeben sei, und unterlassen es durchweg sic>>

über die Beziehung der angeführten Momente zur Quantität sowi,'

über die gegenseitige Beziehung derselben untereinander mit hin

länglicher Bestimmtheit auszusprechen. Und doch ist in diesen

Punkten volle Klarheit nicht blos in hohem Grade wünschcnsiven,

sondern geradezu nothwendig, nm bestimmen zu können, was man
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unter Quantität eigentlich versteht und welchen Dingen dieselbe in

Wahrheit zukommt.

10. Unseres Erachtens sind hier logisch fünf Begriffe zu

unterscheiden. Sie lassen sich also ordnen, daß der folgende immer

bestimmter ist als der frühere nnd zugleich den früheren in sich

schließt, aber nicht umgekehrt. Ob die entsprechenden Momente, ent

weder auf natürlichem Wege oder durch wunderbares Eingreifen

der göttlichen Allmacht, auch reell von einander getrennt werden

können, soll an einer anderen Stelle untersucht werden. Der erste

Begriff ist die bloße Ausdehnung; der zweite ist die Theilbarkeit

oder die Vielheit der Theile; der dritte ist das örtliche Nebenein

ander oder Anseinander der Theile oder ihre Lage im Räume; der

vierte ist die gegenseitige Undurchdringlichkcit der Theile oder das

ottliche Nebeneinander infolge gegenseitigen Widerstandes; der

sünfte und letzte ist der Widerstand anderen Dingen gegenüber oder

die Undurchdringlichkeit nach außen. Dabei ist zu bemerken, daß mit

dem dritten und vierten Begriffe auch eine gewisse Anordnung der

Zheile unter sich und ein gewisser Znsammenhang derselben ge

geben ist').

11. Dabei ist nicht zu übersehen, daß namentlich das zweite

Moment, und wohl auch die anderen, insoscrnc sie eine gewisse

Mehrheit in sich schließen, um unter den Begriff der Größe oder

der Quantität im gegenwärtigen Sinne subsumiert werden zu

können, eine gewisse Einheit fordern, welche näherhin nach dem

oben sv. 5 Gesagten irgendwie mit der Einheit des Suppositums

zusammenhängt; denn eigentlicher Träger der Quantität ist das

Zuvpositum. Ucbrigens kann diese Einheit verschieden sein oder

verschieden aufgefaßt werden. Erscheinen die Theile des Einzel

dinges isupposiuim) oder des Ganzen so geeint, daß die Theile,

welche man an demselben zu unterscheiden in der Lage ist, eine ge

meinsame und thatsächlich ungetheilte Grenze besitzen, so haben wir

das Stetige (r,) lni'ix/c, oorttiuunln). Im Stetigen darf keine

wirkliche sondern blos eine mögliche Theilung — und wenn man

Unterscheidung gleichbedeutend mit Theilung nimmt, auch keine

') Mit den aufgezählten Momenten und namentlich mit der Ausdehnung

ist die Mcsjbarkcil durch eine andere Ausdehnung sowie die Eigenschaft , an

deren ausgedehnten Dingen als Masz zu dienen , von selbst gegeben. Allein

da wir hierin ein neues reales Moment nicht zu finden vermögen, so brau

chen wir darüber auch nicht eigens zu handeln,

3»*
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aktuelle, sondern blos eine potentielle Unterscheidung angenommen

werden. Da haben wir das Stetige im eigentlichen Sinne des

Wortes, welches wir, im Unterschiede zum folgenden, eontinuui»

real« nennen. Wären in einem Ganzen die Theile so geeint, daß

jeder von ihnen in der Bereinigung die volle aktuelle Unterscheidung

und folglich auch nach jeder Richtung hin seine eigene actuell ge

zogenen Grenzen beibehält, so kann von einer Stetigkeit (eontinuum!

im eigentlichen Sinne des Wortes nicht inehr die Rede sein. Dem

ungeachtet kann es der Fall sein, daß die gedachten Theile nicht

sofast ein künstliches, sondern vielmehr ein natürliches Ganze fiimim

»uppositum naturale) bilden und daß zugleich an demselben die

aktuellen Grenzen für unsere Sinne und für die äußere Beobachtung

in keinerlei Weise zu Tage treten. So kann man dem Augen-

scheine nach immerhin noch von einem Stetigen sprechen, das wir,

im Unterschiede zum früheren, eontiriuiirn pkaeuomevale nennen-

in Wirklichkeit aber haben wir da nur ein Geeintes d, l>. ein

Ganzes mit innig sich berührenden und enge zusammenhängenden

Thcilen ü/r^^/iki«! , coutiKuum). Wird die Einheit zwischen

den einzelnen Bestandtheilen noch mehr gelockert, so kommt die

^uantitas iliscreta zum Vorschein. Wir können die hier zu be

sprechende Quantität im allgemeinen im Gegensätze zur quautitc«

dis<!reta (i, s. actrialiter clivisa) als c^uautitas uuit» se<I

clivisidilis sivs poteutialiter cliscrst» aut cliseeruidilis be

zeichnen'),

') Es ist nicht zu leugnen, das; sowohl das Stetige (continmim,

auch das unmittelbar Geeinte sconrig'iniW) für da« zergliedernde TenKn

nicht geringe Schwierigkeit bietet. Allein die Begriffe sind in unserem TenKn

einmal mit aller Bestimmtheit enthalten, und auch ihre Anwendung am d«

gegebene Welt kann nach unserer lleberzcugung nicht ganz umgangen werde«.

Aus der anderen Teitc ist es wieder nicht blos denkbar, sondern sogar un

leugbare Thatsachc. daß die Theile eines Naturganzen oder einheitlichen -up-

positums, in gewisser Hinsicht raumlich sich nicht unmittelbar berühren minien.

Denn die Beobachtung zeigt, dast auch au solchen Dingen, deren substantielle

Einheit im angegebenen Sinne über jeden Zweifel erhaben ist, wie an Man

zcn, am menichlichcn Körper u, dgl,, Poren oder leere Räume sich vorfinden.

Mag mau sich auch dagegen sträuben, diese Poren ganz leer zu denken: io

kann doch andererseits nicht geleugnet werden, das; die etwaige Füllung dicstr

Poren nicht zum Naturganzcn gehört. Damit jedoch das Ganze seine sub

stanticllc Einheit nicht verliere, diirsen die leeren Stellen das <Yanze nicht

nach Art von stetigen Flächen durchschneiden, sondern die Theile des Ganzen

müssen wenigstens an bestimmten Stellen sich unmittelbar berühren oder stetui

ineinander greifen, so daß die leere» Stellen nur nach Art zerstreuter Punklk
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IS. Nach diesen Erklärungen kehren wir zu dem oben (u. 1")

angeführten Hauptbegriffen zurück. Wir beginnen absichtlich mit

dem letzten, weil in ihm das, was allgemein Quantität genannt

wird, am offensten zu Tage tritt und somit ihm das Wesen der

Quantität in keinem Falle abgesprochen werden darf. Derselbe zeigt

uns ein physisches Ganze, bestehend aus mehreren Theilen, wovon

jeder nicht blos seiner Individualität oder seinem inneren Sein nach

von dem anderen verschieden ist, sondern überdies noch in der Weise

einen bestimmten Raum oder Platz einnimmt, daß er sowohl die

übrigen Thcile des gleichen Ganzen als auch jedes andere aus

wärtige körperliche Wesen von demselben ausschließt. Hier findet

sich offenbar bei entsprechender Einheit des Subjcctes ein „Mehr

und weniger" oder ein „Größer und kleiner". Daher ist bei ihm

die Frage ?r,I(7ni', czunnwm „wie groß" jedenfalls am Platze.

Denn ein solches Ding kann, sei es im Vergleich mit sich selbst oder

mit anderen Gegenständen, nicht blos nach Umständen einen größern

oder kleineren Raum einnehmen, sondern auch aus einer größeren

oder geringeren Anzahl von Theilen bestehen. So haben wir offen

bar Quantität im strengsten Sinne des Wortes, aber nicht die

ouäntitas äiscrot«,. Betrachtet man indes die Vielheit der Be-

standtheile nicht formell als Theile eines in sich ungetheilten Ganzen,

sondern stellen wir uns dieselben in ihrein individuellen Sein der

Reihe nach vor Augen, so fragen wir mit Rücksicht auf sie anstatt

um das „Wie groß" besser um das „Wie viel". So nähern wir

uns der früheren Anschauungsweise von der <zu»ntiws äisoiet»,.

Auch entspricht der Frage /x,'«?^ „Wie groß" „wie viel" unter der

letztgedachten Rücksicht, physisch und objectiv gesprochen, nicht eine

rein cmidentelle Eigenschaft der Substanz, sondern vielmehr eine

bestimmte Anzahl substantieller Theile. Für diese Art der Quan

tität paßt recht eigentlich die Bezeichnung <zri»utitus molis der

Scholastiker').

1A. Nehmen wir nun von dem eben dargelegten Begriffe ein

Merkmal hinweg, und zwar zunächst das letzte, wir meinen den

Widerstand nach außen oder die Undurchdringlichkcit anderen Körpern

durch das Ganze verthcilt sind. In genauere Untersuchungen über das Stc

lige, über die unmittelbare Berührung u, dgl, können wir uns liier nicht

einlassen. Vgl, Schifsini aaO, n. «4.

') Indessen scheinen die Scholastiker in der Regel den Ausdruck «znem-

rilss Wvlis mit dem Begriffe der Ausdehnung (exten8,'<^ zu identificieren,

Ob mit Recht, wird sich später zeigen.
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gegenüber. In dieser Voraussetzung kann das fragliche Ganze mil

seinen Theilen nicht blos mit geistigen Wesen, wie mit Gott oder

einem Engel, sondern auch mit körperlichen Dingen in demselben

Ranme sich befinden. Andererseits behält es, solange wir streng

bei der Voraussetzung bleiben, nicht blos die Vielheit der Tbeile,

sondern auch die Undurchdringlichkeit der Theile untereinander und

die örtliche Lage derselben bei. In diesem Falle hat die Frage

/r,)<7o>', Quantum im Sinne von „Wie groß" ihre Anwendbarkell

auf den Gegenstand nicht iin mindesten verloren. Das gleiche gili

im Grunde auch von der Frage „Wie viel". Denn das -rm?«

d. i. sowohl das „Wie groß" als anch das „Wie viel" Hai mit

der Frage: Kann sich der Gegenstand mit anderen Gegenständen

am gleichen Orte vertragen oder nicht? ganz und gar nicht? zu

thun. Es bleibt also durch die Hinwrgnahme des gedachten Merk-

mals der Begriff der Quantität unberührt. Man entgegne nicht,

daß die gemachte Annahme unmöglich sei. Denn vor allem ist zu

beachten, daß wir hier zunächst nicht von der physischen Möglichkit

der Sache oder von der realen Trennbarkeit der gedachten Momente

sondern von der inneren Denkbarkeit oder von der metaphysischen

Trennbarkeit der Begriffe reden. Ucbrigens ist für den christlichen

Philvsvphen schon das, was wir im Evangelium von der Turck-

dringlichkeit des verklärten Leibes Christi lesen, hinreichend, um dicicn

Einwurf zurückzuweisen.

14. Gehen wir einen Schritt weiter, und nehmen wir auch

das Merkmal der gegenseitigen Undnrchdringlichkeit der Thcilc hin

weg. Auch hier müssen wir fordern, daß man genau bei der ge-

machten Annahme stehen bleibe. Wie wir nämlich im früheren

Punkte an der Voraussetzung festhielten, das körperliche Ganze Hab,'

anderen Körpern gegenüber die Undurchdringlichkeit verloren ohne

jedoch von denselben wirklich und thcitsächlich durchdrungen zu sein^

so setzen wir auch hier, an dem Unterschiede zwischen Durchdringe

barkcit und wirklichem Turchdrungensein festhaltend, die Annahme,

es sei den Theilen eines Ganzen die gegenseitige Undurchdringlichkeil

genommen, ohne daß dadurch ihre örtliche Lage verändert und

folglich das tatsächliche Turchdrungensein gegeben wäre. So lange

nicht bewiesen ist, daß Dnrchdringlichkcit nnd wirkliches Durch-

drnngenscin eines nnd dasselbe sind, kann anch hier die Dcnkbarkeii

oder die metaphysische Möglichkeit der Annahme nicht bestritten

werden. Nun stellen wir wieder die Frage: Kann auch so noch

das ?r,I<7«i', Hv.autv.rQ in seiner zweifachen Bedeutung oder dir
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Frage „Wie groß" und „Wie viel" auf das fragliche Ganze An

wendung finden? Auch hier ist wieder entschieden mit ja zu

antworten. So bleibt also auch unter dieser Voraussetzung der Be

griff der Quantität unangetastet,

15. Wenn wir nun auch noch die Vielheit der Theile von

dem fraglichen Snbjecte hinwegdenken, so daß nur mehr ein durch

aus untheilbares Etwas zurückbleibt: was geschieht? Die Frage

nach dem „Wie viel" ist nnn offenbar nicht mehr am Platze; es

sei denn, man tvollte aus dieselbe antworten: An diesem Snbjecte

ist nur mehr die schlichte und nackte Einheit vorfindlich. Aber wie

steht es mit dem „Wie groß" oder, wie wir auch sagen können,

mit der Frage: „Wie ausgedehnt" ? Mit anderen Worten, muß

mit der Vielheit auch nvthwcndig jede Ausdehnung oder quanti

tative Größe verschwinden? Wir leugnen es: und zwar vor allem

weil es sich nicht beweisen läßt. Oder wie wollte man dnrthun,

daß ein Ding, welches ohne physische Theile oder ohne trennbare

substantielle Elemente ist, vorausgesetzt, daß es wirklich existiert,

nvthwcndig aus einen mathematischen Punkt eingeschränkt sein müsse

oder trotz seiner wirklichen Existenz nirgends d, h. an keinem Orte,

weder an einem wirklichen noch an einem ideellen, sich befinde?

Icheint nicht ein mathematischer Punkt, um von anderem abzusehen,

eine bloße Abstraction zu sein? Oder ist der Satz unrichtig: Wenn

ein Ding nirgends zu finden ist, dann existiert es auch nicht?

Ferner: muß ein Ding, das wirklich existiert, nicht auch irgend

wie nach außen wirken können? und muß es, um nach außen

wirken zu können, nicht irgendwo sein? wenn es aber nach

außen thätig ist, warum soll sich seine Thätigkeit nicht gleich

zeitig auf eine stetige Ausdehnung erstrecken können? warum soll

sie nothwendig ans einen mathematischen Punkt beschränkt bleiben?

Oder muß es, um auf eine stetige Ausdehnung zu wirken, nicht

selbst stetig ausgedehnt sein? Sollte es vielleicht natürlicher Weise

in die Ferne wirken? — Endlich wird unsere gegenwärtige Be

hauptung durch das bestätiget, was von der Menschenseelc und von

den rein geistigen Substanzen allgemein gelehrt wird. Dieselben

sind nämlich bei all ihrer Einfachheit stetig an einem kleineren oder

größeren Orte gegenwärtig. Wir fragen: Wie soll man diese Eigen

schaft eines beliebigen Subjektes anders nennen als Ausdehnung?

oder unter welcher Kategorie soll man sie unterbringen, außer unter

der Kategorie der Quantität d. i. unter dem „Wie groß" oder

»wie ausgedehnt"?
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1«. Man entgegnet vielleicht: Was ausgedehnt ist, muß nach

allgemeiner Anschauung auch zusammengesetzt sein, wenigstens ist K

unerhört, die menschliche Seele, die reinen Geister und Gott selbst

— denn von ihm muh ja dasselbe gelten — einfachhin und sonnell

ausgedehnt zu nennen. Was den ersten Theil dieses Einwurfes

betrifft, so stellen wir nicht blos in Abrede, dah Ausdehnung und

Vielheit oder Zusammensetzung formell vollkommen gleichbedeutende

Begriffe sind, sondern auch daß die Ansdehnnng nothwendig eine

Vielheit oder Zusammensetzung mit sich bringt. Der erste Punkt

dieses Satzes ist von selbst klar. Die Richtigkeit des zweiten Punk»,

auf den schließlich alles ankommt, wird aus der Antwort auf den

zweiten Theil des Einwurfes ersichtlich werden'). Aber auch in

Bezug auf diesen müssen wir wieder die ganze Behauptung, mag

sie auch mit noch so großer Zuversicht vorgebracht werden, einfach

in Abrede stellen. Denn nach der gewöhnlichen Lehre der schola

stischen Philosophie ist die menschliche Seele stetig im ganzen Leibe

gegenwärtig. Und wollte man auch der Seele mit manchen neucrcii

Philosophen einen bestmimten Platz im Leibe anweisen, so kann doch

auch unter dieser Boraussetzung die Gegenwart derselben unmöglich

auf einen einzigen mathematischen Punkt beschränkt werden. Diese

Wahrheit vorausgesetzt, was mangelt da noch der Seele zum ein

fachen Begriffe der Ausdehnung?

17. Nur eine zweifache Ausflucht scheint dieser Beweisführung

gegenüber offen zu stehen. Erstens könnte bemerkt werden: Aus

dem Gesagten folgt keineswegs, daß die Menschenseele an und für

sich (psr se), sondern höchstens daß sie mit Rücksicht auf etwas

Aeußeres (per äcoiäeus) ausgedehnt ist. Zweitens die Ausdehnung

der Seele ist in keinem Falle eine formelle, sondern blos eine vir

tuelle. Allein diese beiden Ausflüchte führen nicht zum Ziele. Denn

was die erste« anbelangt, so frägt man mit Recht: Was soll der

Hier beschäftiget uns zuimchst nur die Frage : Bringt die Ausdehnung

nothwendig eine Vielheit mit sich? und nicht die umgekehrte, ob ohne Aus

dehnung eine Vielheit von Theilcn bestehen könne. Darüber hier nur ioviel.

Läßt man die Voraussetzung gelten , daß ein durchaus untheilbares Ding

oder Atom nothwendig an einem mathematischen Punkte sich befindet, so

muh folgerichtig auch zugegeben werden, daß eine materielle Bielheil ganz

der Ausdehnung entbehren kann. Denn wie unter anderem das Geheimnis

des allerhciligstcn Sacramentes uns belehrt , können durch ein Wunder die

Theile eines materiellen Ganzen sich gegenseitig durchdringen. Es braucht

also absolut gesprochen das Ganze nicht ausgedehnter zu sein als ein Theil,

Doch näheres darüber anderswo.
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Ausdruck besagen: Die Seele ist blos per »ooicZeus ausgedehnt?

Wir können dafür keine andere Erklärung finden, als: Sie ist nur

ausgedehnt infolge ihrer Vereinigung mit dem Leibe. Aber muß

nicht auch so schließlich einfachhin zugegeben werden, daß die Seele,

wenigstens solange sie sich im. Zustande der Vereinigung befindet,

in sich wahrhaft ausgedehnt ist? Nicht genug. Wird die Seele

nach ihrer Trennung voni Leibe sich an keinem Orte mehr befinden

oder wird sie nothwendig in einem mathematischen Punkt zusammen

fließen? Niemand wird sich geradezu verstehen, die eine oder die andere

von den beiden Annahmen ohne jeden Beweis hinzunehmen. Welchen

Beweis kann man aber dafür erbringen? Man könnte höchstens sagen:

Zo muß es sein, weil die Seele ein durchaus geistiges Wesen ist.

Allein wäre dieser Beweisgrund durchschlagend, dann mußten ja auch

die Engel und Gott selbst, die offenbar in weit vollkommenerem

Zinne geistiger Natur sind, nothwendig entweder auf einen mathe

matischen Punkt beschränkt sein oder ganz und gar an keinem Orte

sich befinden oder befinden können. Allerdings wird die menschliche

Zcelc nach der Trennung vom Leibe nicht mehr gerade den gleichen

oder auch mir gerade einen so großen Raum mit ihrer Gegenwart

einnehmen wie im Zustande der Vereinigung; und insoferne sagt

man ganz richtig, daß ihr diese bestimmte Ausdehnung nur gleichsam

per »eeiäen» d. h. wegen ihrer Verbindung mit dem Leibe zu

kommt. Daß aber auch von der Ausdehnung im allgemeinen noth

wendig das gleiche gelte, läßt sich nicht beweisen. Das zeigt nn-

widersprechlich der Vergleich mit den reinen Geistern. Dieselben sind

nach der allgemeinen Lehre keineswegs nothwendig auf einen mathe

matischen Punkt beschränkt, sondern nehmen je nach Umständen nicht

blos nacheinander, sondern auch gleichzeitig sowohl für ihre Thätig-

keit als auch für ihre Substanz einen mehr oder weniger ausge

dehnten Ranm in Anspruch').

18. Zweitens entgegnet man: Die Ausdehnung der geistigen

Zubstanzen ist jedenfalls keine formelle sondern blos eine virtuelle.

Tenn weil die geistigen Dinge, so kantet die Begründung, ihrer

Substanz nach vollkommen einfach sind, so können sie unmöglich mit

einem Theile ihrer Substanz in einem Theile des Raumes und

mit dem anderen Theile im anderen Theile desselben gegenwärtig

sein; sondern sie sind im Orte, an dein sie sich befinden, ganz im

ganzen und ganz in jedem einzelnen Theile desselben. Gegen diese

') Vgl. Suaree I. «. seet. 8 u. 11.
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Begründung haben wir nichts einzuwenden; wird aber durch die

selbe auch bewiesen, was zu beweisen ist? Um über diesen Pnnkl

die nöthige Klarheit zu verbreiten, müssen wir fragen, was man

unter formeller Ausdehnung versteht. Will man unter formeller

Ausdehnung jene Ausdehnung versahen, welche zusammengesetzten

Wesen eigen oder in dem Sinne meßbar ist, daß einem Theile des

Maßes nur ein Theil des gemessenen Subjektes entspricht und

einem zweiten Theile des Maßes ein zweiter real verschiedener

Theil desselben Subjectes ; dann kann allerdings bei geistigen Wesen

von einer formellen Ausdehnung keine Rede sein. Allein diese Be

griffsbestimmung ist ganz willkürlich. Denn bleibt man streng beim

Begriffe der Ausdehnung stehen, so muß man alles das, was einen

kleineren oder größeren Raum einnimmt und in diesem Sinuc

irgendwie meßbar ist, einfachhin und folglich auch formell aus»

gedehnt nennen. Birtnell ausgedehnt ist dann das zu

nennen, was in Wirklichkeit keinen Raum einnimmt, sondern viel-

mehr auf einen mathematischen Punkt beschränkt ist, aber dabei

das Bestreben oder die Eignung besitzt, sich auszubreiten und in

folge dessen einen größeren oder kleineren Raum einzunehmen.

Diese Auffassung findet auch in der weitverbreiteten Lehre vom

Stetigen eine Stütze. Denn die Vertheidiger des Stetigen lehren

insgemein, daß im Stetigen keine formellen sondern blos virtuelle

Theile vorhanden sind d. h., daß am stetigen Körper in Wirklichkeit,

so lange er ungethcilt bleibt, keine actuellen Theile sich vorfinden,

sondern daß dieselben erst durch die Trennung hervorgebracht werden.

Dennoch schreiben sie dem Stetigen im strengen Sinne des Wortes,

also formelle Ausdehnung zu, und die Bekämpfer der Lehre vom

Stetigen sagen nirgends, daß durch diese Lehre die formelle Aus

dehnung in der Körperwelt in Frage gestellet werde. Warum sollte alsr

nicht auch den geistigen Substanzen formelle Ausdehnung zukommen? Tic

physische Theilbarkeit des Stetigen, wodurch sich dasselbe von den gei

stigen Substanzen unterscheidet, bringt es allerdings mit sich, daß au!

die körperlichen Dinge nicht blos die Frage „Wie groß, oder wie ausge

dehnt" sondern auch die Frage „Wie viel" d. h. der Begriff der Viel

heit substantieller Theile Anwendung findet ; wir haben aber schon ge

zeigt, daß Bielheit nnd Ausdehnung sehr verschiedene Begriffe sind.

1l>. Mnß man also wirklich nicht blos der menschlichen Seele

oder den geschaffenen Geistern, sondern Gott selbst Ausdehnung zu

schreiben? Wenn aber die Ausdehnung zugestandenermaßen etwa?

Aecidentellcs ist, wie kann sie Gott zukommen, an dein nicht?
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Accidentelles zu finden ist? Die Lösung dieses Bedenkens bietet

uns Gelegenheit, die ganze Sache gründlicher zu beleuchten. Wir

beginnen mit dem letzten Punkte. Es ist allerdings gewiß, daß in

Gott nichts Accidentelles sich finden kann; aber ebenso unleugbar

ist es auch, daß auf Gott in gewisser Weise auch jene Fragen An

wendung finden, welche für das gefchöpfliche Sein die accidentellen

Kategorien bilden. Daraus sehen wir, daß in Gott solche Eigen

schaften oder Attribute zu finden sind, welche gewissen accidentellen

Bestimmungen und Eigenschaften der Geschöpfe gegenüber eine un

verkennbare Analogie aufweisen. Oder warum sollte man in Bezug

auf Gott nicht die Fragen stellen können : Wo ist er ? welche Dauer

hat sein Dasein? wie ist sein Wesen beschaffen? was wirkt er? in

welchen Beziehungen steht er zur Welt oder stehen die drei Personen

der Gottheit zu einander? Und hat die Vollkommenheit und Schön

heit seiner Wesenheit, sein Wirken, seine ewige Dancr, die innere

Zeugung nicht eine unbestreitbare Analogie mit den gleichnamigen

accidentellen Bestimmungen in den geschaffenen Dingen? Nur eines

ist bei dieser Analogie unverbrüchlich festzuhalten. Was an den Ge

schöpfen als accidentcll und zufallig erscheint, das ist in Gott als

substantiell und wesenhaft zu betrachten. Warum sollte also nicht

auch bei der Frage „Wie groß, wie ausgedehnt" und bei der ihr ent

sprechenden Unermcßlichkeit oder Allgegenwart Gottes das gleiche

der Fall sein? Man kann ohne Zweifel behaupten: Gottes All

gegenwart und Unermcßlichkeit hat mit der Ausdehnung der ge

schöpflichen Dinge und ihrer Gegenwart im Ranine eine ebenso

große Analogie wie seine Wesenheit, seine Dreipersönlichkeit, seine

Weisheit nnd seine Daner mit den gleichnamigen Attributen der

Geschöpfe. So lange man also keinen Anstand nimmt diese Be

griffe im formellen Sinne auf Gott zn übertragen, braucht man

sich anch nicht zu scheuen, Gott in formellem und eigentlichem Sinne

eine unermeßliche Ausdehnung oder räumliche Größe zuzuschreiben').

') Auch die Kirchenväter drücken sich in diesem Zinne aus. So schreibt

unter anderem von der Uncrmesjlichkcit Rottes der hl, Hilarius (in ?,<»,In>.

!4t n. 6>: i'inein inaFnitiesnti», ip»in« (I)ei seil,) ne«eit et aliquain

emetienäi se opinionera immens magnituäo non pntitnr, Lxtentä um'-

zue. extent» semper est, tmu« Kakens intmitatis suas lindem. Und der

Kl, Angustin <epist. 187 «g Narck. «, 4 n. Iii- In so ipso, o.n«,I gieitur

Dens ubique äittusus, earnali resistsmwm est eoKitationi et mens a

corporis sensidu» ävooämlä. ns quasi spätiusa m^nitnckine opinemui

Oenm per ouneta äitruinti, sicur Knmus . . aut »er , . äitrnmlitur; omni»

e»im Ku^ii8M«<ii mäAnituäo minor esl in sui parte lju^m in I^lu,
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Trifft nun dies bei Gott zu, warum sollte es nicht auch bei den

geschaffenen Geistern zutreffen? Ja warum soll sich von den ge

schaffene nDingen, Geisterwelt und Körperwelt zusammengenommen,

nicht sogar ein für alle vollkommen eindeutiger Begriff der Aus

dehnung abstrahieren lassen, wie dies bei so vielen anderen Begriffen

und wohl auch bei der Tauer der Fall ist?')

Aus den: Gesagten ist auch ersichtlich, was man von der von

einigen Philosophen aufgestellten Eintheilung der Ausdehnung in

die geometrische, mathematische oder prädicamentale Ausdehnung

einerseits und in die transcendentale Ausdehnung andererseits zu halten

hat. Von dieser Eintheilung gilt ungefähr das, was wir früher

lu. 6) über die analoge Eintheilung der Zahl gesagt haben,

2s). Zum Schlüsse erhebt sich eine neue Schwierigkeit. Fällt

nicht nach unserer Auffassung das /r«««^ mit dem ?rnl' d. h. dir

Ausdehnung mit dem Orte oder mit der Stellung im Räume zu-

sammen? Um diese Schwierigkeit zu heben, könnte man zuvörderst

auf den Umstand hinweisen, daß die Kategorien keineswegs nach

allen Richtungen hin streng von einander geschieden sind, sondern

vielmehr in gewisser Beziehung mehr oder weniger ineinander greisen.

Allein wir bedürfen hier dieser Ausflucht nicht. Denn die Quan

tität oder das „Wie groß, wie ausgedehnt" fragt, wie schon der

Name und die Frage sagt, formell nur nach der Ausdehnung oder

nach der Große des eingenommenen Raumes; der Ort oder das

„Wo" (?ro,^ nl)i> hingegen frägt formell nach der Stellung im

Räume d. h. nach der Stellung, welchen das fragliche Subjeet

in dem ins unbestimmte ausgedehnten und nach allen Richtungen

hin irgendwie als eingctheilt gedachten Räume einnimmt. Taralls

ersieht man sofort, daß Ausdehnung und Ort ganz verschiedene

Tinge find. Kann denn nicht ein körperliches Wesen oder auch ein

') Zur Begründung unserer Anschauung könnte auch folgendes angc

führt werden. Manche Scholastiker lehren, auch bei rein materielle» Tinge»

sei die Wesensform an und für sich einfach. Dennoch können und wollen iik

nicht leugnen, daß die Wcseneforni körperlicher Dinge formell ausgedehnt sein

muß. Noch ein anderer Ninstand ist in dieser Sache zu beachten, Wenn

man von der Bielhcit der Momente, welche voraussctzlich einen theilbarc»

Raum einnehmen, jede Einheit hinwegnimmt, so geht der Begriff einer Kc>

scinimtausdchiiung verloren. Denn so haben wir nur mehr eine Vielheit von

Punkten oder eine Biclheit von Dingen, deren jedes für sich eine Ausdehnung

besitzen mag, Bon einer <«?sammta»sdeh»ung kann ohne entsprechende Ei»

hcit keine Rede sein.
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reiner Geist, während er seinen Ort oder seine Stellung im Räume

vielfach ändert, seine Ausdehnung als solche vollkommen unverändert

beibehalten? Daß bei Gott, infolge seiner Unermeßlichkeit und

absoluten Einfachheit Ort und Ausdehnung nnd somit das 7r„l7«i>

und das ^>>l' sachlich vollkommen zusammenfallen, kann nicht be

fremden, sondern erscheint vielmehr als selbstverständlich. Manche

Philosophen, wie Suarez, sahen ein, daß sich die Ausdehnung im

hier gemeinten Sinne nicht unmittelbar unter der Kategorie des Ortes

iubi) unterbringen lasse; sie behaupten aber gleichzeitig, man müsse

diesen Begriff und seinen Gegenstand, wie ähnliches bei anderen

Uebcrgangsbegriffen geschieht, jedenfalls wenigstens mittelbar auf

die Kategorie des Ortes zurückfuhren. Allein wie dies einerseits

eine unbewiesene Behauptung ist, so glanbcn wir andererseits gezeigt

zu haben, daß die Ausdehnung ganz eigentlich nnd unmittelbar zur

Kategorie der Quantität gehört. Wollten die Gegner mit unserer

Beweissühruug sich nicht zufrieden geben: so müßten wir ihnen

schließlich die Frage vorlegen, warum sie mit dem gleichen Rechte,

womit sie die Ausdehnung der Kategorie des Ortes zuweisen, den

Begriff der Gestalt (tiKni-a) anstatt unter die Kategorie der Qua

lität nicht ebenfalls unter der Kategorie des Ortes oder unter der

Kategorie der Quantität unterbringen.

2l. Wir halten also an der Anschauung fest: der Begriff der

Größe oder der Ausdehnung fällt unter die Kategorie der Quantität

und findet überdies nicht blos uneigentlich, sondern im eigentlichen

Sinne auch auf die geistigen Wesen Anwendung. Hiermit wollen

wir jedoch nicht behaupten, es sei zwischen der Ausdehnung körper

licher und der Ausdehnung geistiger Wesen kein bedeutungsvoller

Unterschied zu entdecken. Wir finden es vielmehr nothwcndig, die

sen Unterschied genauer darzulegen, um unsere Anschauung allseitig zu

beleuchten und jedem Mißverständnisse vorzubeugen. Bor allem

ist nicht zu übersehen, daß bei körperlichen Dingen die Größe oder

Ausdehnung in Wirklichkeit zunächst nicht von einem einzelnen

Atome, welches vielleicht in sich vollkommen nnthcilbar ist, sondern

von den Dingen, wie sie uns als Naturgauze in der Außenwelt

begegnen, zB. von einem Menschen, einem Bnnme oder einem sür

sich bestehenden Steinblock, ausgesagt wird. So aber geht, wie wir be

reits gezeigt haben, dem „Wie groß" ein entsprechendes „Wie viel" d.h.

der Ausdehnung eine entsprechende Vielheit von actucll oder poten

tiell unterschiedenen Theilmomenten unzertrennlich zur Seite. Wir

sagen: eine entsprechende Vielheit, weil diese Vielheit wemgstens in
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gleichartigen oder homogenen Gebilden unter den nöthigen Voraus

setzungen offenbar mit der Größe oder Ausdehnung gleichen Schritt

hält. Wenn man einem homogenen Körper zB. einem Steine durch

gewaltsame Theilung ein Viertel von seiner Ausdehnung genommen

hat, so muß er dadurch wohl auch ein Viertel seiner substantiellen

Bestandtheile verloren haben. Wir können diesen Gedanken auch

so ausdrücken. Die Ausdehnung oder Größe, die sich an den kör

perlichen Dingen findet, ist doppelt meßbar ; einmal durch das Maß,

und dann, das Atom oder ein anderes ausgedehntes Maß als Ein

heit vorausgesetzt, auch durch die Zahl'). An geistigen Dingen hin»

gegen findet sich diese Art der Quantität, welche sich als eine gleich

mäßige Mischung von Vielheit und Ausdehnung darstellt, ganz und

gar nicht. Mag nämlich eine geistige Substanz, wie bei den end

lichen Wesen nicht bezweifelt werden kann, auch ihre Ausdehnung

ändern, mag zB. die menschliche Seele auch je nach dem Wachsthum

des Leibes oder ein Engel je nach Belieben bald einen kleineren,

bald einen größeren Raum einnehmen, so kann diese Veränderung

an der Größe oder Ausdehnung einer solchen Substanz wegen ihrer

Einfachheit in keinem Falle durch Vermehrung oder Verminderung

substantieller Theile erklärt werden, sondern sie nmß in anderer

Weise vor sich gehen. Ein Analogon dafür haben wir an den

körperlichen Dingen, welche entweder infolge der Temperalurvcr-

ändernng oder durch äußeren Einfluß gemäß ihrer Elasticität ohne

') In dcr Boranssctznng , das! alle Moleküle von gleicher Beschaffenheit

die gleiche Schwere besitzen, kann das Mas; unter entsprechenden Bedingungen

auch durch die Wage (ponclus) ersetzt werden. Ilcbcrdies wacht man bei der

körperlichen Quantität noch die Beobachtung , daß die Theile , in welche ker

Verliehe Dinge zerlegt werden können, immer eine gewisse Gleichartigkeit aui

weisen. Dieser Gedanke liegt nach allgemeiner Annahme in der Definition

dcr Quantität bei Aristoteles ^letäpk. 4 sl. 5 «. I3>: //«-xüv /->kr», r«

tiV'«, Indessen ist in dieser Definition nach unserem Dafürhalten

auch dcr Gedanke enthalten , ja in den Bordcrgrnnd gerückt , daß durch die

Theilung die Bestandtheile des früheren Ganzen zn selbständigen Eiuzeldingen

(suppogitaZ werden. Was dann die Gleichartigkeit betrifft, welche in dieser

Definition siir die Bestandtheile des Ganzen gefordert wird, so darf dieselbe

jedenfalls nicht in allzu strengem Sinne genommen werden. Denn im

menschlichen Körper sind zB, Knochen , Fleisch und Blut gewiß nickt voll

kommen homogen ; und dennoch muß man sie als quantitative Theile aner

kennen, Tic geforderte Gleichartigkeit besagt also schließlich streng genomnicn

nichts anderes, als daß alle quantitativen Bestandtheile von materieller Bk'

schaffcnhcit sein müssen.
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substantiellen Zuwachs oder Ausfall ihre Ausdehnung oder ihr Vo

lumen verändern. Es ist also die Größe oder Ausdehnung, wie

sie sich an rein geistigen Dingen findet — vorausgesetzt, daß sie,

wie bei endlichen Wesen, ihre bestimmten Grenzen und zugleich

eine entsprechende Beharrlichkeit besitzt — allerdings in der ersten

Weise meßbar. Infolge dessen weist sie auch, mathematisch ge

sprochen, in einem gewissen Sinne die drei bekannten Dimensionen

des Raumes auf. In der zweiten Weise hingegen d. h. dnrch die

mathematische Zahl kann die Ausdehnung geistiger Substanzen inner

lich keineswegs bestimmt werden').

22. Aber mögen wir auch bei einem uniheilbaren Atom der

Materie stehen bleiben, so zeigt sich zwischen seiner Ausdehnung und

der Ausdehnung einer geistigen Substanz immer noch ein sehr großer

Unterschied. Dies ist vor allem klar, wenn man an der Annahme

festhält, daß das Atoin immer noch im gewöhnlichen Sinne des

Wortes eine stetige Größe bleibt. Denn so kann am Atom immer

noch innerlich eine rechte und eine linke Seite und mithin ein

rechter und ein linker Theil bezeichnet oder unterschieden werden,

wenn auch den beiden Theilen infolge ihrer Stetigkeit eine ge

meinsame Grenze zugeschrieben werden müßte. Von einem geistigen

Wesen kann in keiner Weise ähnliches behauptet werden. Allerdings

ist nicht zu leugnen, daß durch die Annahme der eben beschriebenen

Stetigkeit die ursprüngliche Annahme der vollen Einfachheit und

Untheilbarkeit wieder zurückgenommen wird. Denn unter der An

nahme der gedachten Stetigkeit wäre das angeblich einfache Atom

von einem größeren stetigen Körper höchstens darin verschieden, daß

infolge feiner Kleinheit ihm gegenüber dem Menschen oder dem

') Wir sagen : Innerlich kann die Ausdehnung geistiger Substanzen durch

Hahlen keineswegs bestimmt werden. Anders ist es, wenn man die Zache

mehr äußerlich auffaßt. Denn weil die Ausdehnung nicht bei alle» geistigen

Substanzen gleich ist und weil auch ein und dasselbe geistige Wesen seine

Ausdehnung je nach Umstanden ändern kann-, so sind mehr äußerlich für die

Bestimmung dieser Größen, nachdem einmal eine Maßeinheit festgestellt ist,

schließlich auch Zahlen anwendbar. Die Größe oder Ausdehnung Rottes ist

hingegen in jeder Weise unmcßbar und Gott heißt deswegen auch unermeßlich,

Tos ist nach unserer Anschauung der eigentlichste («rund, warum die Größe

oder Nusdchnung von Gott in Vergleich zu den Geschöpfen nur in analogem

Zinne ausgesagt wird. Denn Größe oder Ausdehnung qu^ntum)

ichließt namentlich nach dem griechischen und lateinischen Sprnchgcbrauche

wesentlich die Möglichkeit von einem „Mehr und weniger" und somit die

Meßbarkeit in sich.
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Geschöpfe überhaupt die Mittel fehlen, um die Trennung der Theile

wirklich und physisch auszuführen oder auch nur die Dcsignation ver

Theile in physischer oder sinnlicher Weise vorzunehmen. Aber der

Allmacht Gottes gegenüber würde das Atom immerhin theilbar bleiben.

Doch wir wollen mit Lcibnitz und anderen Philosophen an

nehmen, das fragliche Atom sei trotzdem, daß es einen gewissen

ausgedehnten und theilbaren Raum einnimmt, und daß somit zu°

nächst in diesem Räume und dann mittelbar und mehr äußerlich

auch an der Ausdehnung des Atoms selbst ein Rechts und ein Links

unterschieden werden kann, dennoch innerlich vollkommen einfach und

unthcilbar; gleich der menschlichen Seele, welche, wenn sie sich auch

im ganzen Leibe nnd folglich zugleich in der rechten und in der

linken Hand befindet, nm so mehr äußerlich in ihrer Gegenwart ein

Rechts und ei» Links aufweist, dennoch innerlich die vollste Ein

fachheit beibehält. Auch in diesem Falle würde die Ausdehnung

eines derartigen Atoms, dessen Möglichkeit wir hier dahingestellt

sein lassen, sich von der Ausdehnung einer geistigen Substanz in

mehr als einer Hinsicht unterscheiden. Zunächst ist die räumliche

Ausdehnung eines solchen Atoms jedenfalls eine verschwindend kleine:

dagegen müssen der Gegenwart geistiger Substanzen, wie der mensch

lichen Seele und namentlich der Engel, ziemlich weite Grenzen ge

wahrt bleiben. Ferne r bleibt ein solches Atom infolge seiner na

türlichen Trägheit an und für sich an einen bestimmten Ort des

weiten Raumes gebunden, während der Engel und in ihrer Weise

auch die menschliche Seele ihren Platz nach Belieben ändern können.

Ebenso wenig liegt es in der Macht des Atoms, die Größe seiner

inneren Ausdehnung willkürlich zu verändern, wie solches nach all

gemeiner Lehre der Theologen bei den Engeln der Fall ist').

Endlich nimmt das Atom ebenso gut wie der zusammengesetzte

Körper den Platz, an dem es sich einmal befindet, naturgemäß in

diesem Sinne ein, daß es nicht zwar rein geistige Wesen, wohl

aber andere Atome oder körperliche Dinge von demselben ausschießt.

Infolge dessen muß sich ein solches Atom gleich den anderen

') W ist kein stjrnnd zu behaupten, das, von der Mcnschcnseele im Zu

stände der Trennung nicht ähnlich« gelte. Der (Ürund, warum dies bei Kon

nicht der Fall sein kann, liegt aus der Hand; ein neuer Umstand, da« Kon

nur in analvgem Zinne ausgedehnt genannt werden kann, Sollte je nach

Umständen infolge der Elasticität auch das Atom sich ausdehnen und zm'am

menziehen , so geschieht dies jedenfalls nur dnrch äusjercn Einstuft , jo da»

der hier berührte Unterschied immerhin bestehen bleibt.
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körperlichen Dingen naturgemäß für die Sinuc des Menschen und

namentlich für den Tastsinn bemerkbar machen. Daß von geistigen

Substanzen ähnliches nicht gesagt werden kann, ist bekannt. Denn

wenn es auch in der Macht des Engels steht, andere und namentlich

niedrigere oder körperliche Wesen von seinem Platze auszuschließen,

so liegt es doch vollkommen in seiner Willkür, von dieser Macht

Gebrauch zu machen oder nicht. Infolge dessen kann die Gegen

wart geistiger Wesen an und für sich durch die Sinne in keiner

Weise wahrgenommen, sondern nur durch den Verstand erreicht

werden. Ebenso unterliegen die materiellen Atome gleich den übrigen

körperlichen Tingen der gegenseitigen materiellen Einwirkung, wie

der Schwerkraft oder der gegenseitigen Anziehung und Abstoßung:

bei geistigen Substanzen hingegen kann von all dem keine Rede sein.

Ta nun dem Gesagten zusolgc unserer Erfahrung überall nur

körperlich ausgedehnte Dinge begegnen und andererseits die eben an

geführten Momente bei körperlichen Dingen mit dem, was wir nackte

Ausdehnung nennen, innigst verwachsen sind : so ist es nicht zu ver

wundern, wenn diese Momente gewöhnlichhin in den Begriff der

Quantität oder Ausdehnung hineingezogen werden. Diesen Begriff

der Ausdehnung vorausgesetzt ist allerdings den geistigen Substanzen

die sormelle Ausdehnung abzusprechen. In wie weit einzelne Autoren

in diesem Sinne reden, wollen wir nicht näher untersuchen. Jeden

falls vermißt man in diesem Punkte vielerorts die gewünschte Klarheit.

Schließlich könnte man noch fragen, ob der Ausdehnung, wie

sie von uns den geistigen Substanzen und von manchen den ein

fachen Atomen zugeschrieben wird, der Begriff des Stetigen gewahrt

bleibe. Wir antworten: Nimmt man für den Begriff des Stetigen

neben anderem auch das Merkmal der inneren und physischen Theil-

barkcit in Anspruch, dann kann offenbar sowohl bei den rein gei

stigen Substanzen als auch bei durchaus untheilbaren Atomen von

formeller Stetigkeit keine Rede sein. Begnügt man sich hingegen

für den Begriff des Stetigen, wie es uns naturgemäß zu sein

scheint, mit dem zweifachen Merkmale der 'formellen Ausdehnung

und der actuellen Einheit oder kürzer mit dem Begriffe formeller

und zugleich ununterbrochener Ausdehnung: dann scheint den ge

nannten Dingen zur formellen Stetigkeit nichts zu fehlen. Unter

dieser Voraussetzung wäre dann ein vollkommen oder innerlich theil-

barcs und ein blos äußerlich theilbares Stetige zu unterscheiden.

Zeitschrift für kath, Theologie. Xlll. Jahrg,



Wecensionen.

vis vottesledre Se« Itteolsus vussnus von vi-, .Ion, I ödi„?ei

Äiwstvr nn<! ?:»^ib(>rn, x'. «ek.inin^b, 1888. VI, 198 8. 8°.

Wie weit die Ansichten über die originelle Spcculation des

Nicolaus von Eues noch immer auseinandergehen, tritt nir

gends schärfer hervor, als in den beiden neuesten Publikationen,

welche im vergangenen Jahre darüber erschienen sind. In der

Abhandlung Gloszncrs') erscheint Cusanus als ein Gefolgsmann

der Eleaten und Vorläufer Hegels, indeni er wie diese sein van-

theistisches System auf der Jdentificierung des allgemeinen Scins-

gedankens mit dem christlichen Gottesbegriffe und auf der Lcugnung

des Princips des Widerspruches aufzubauen versuchte. Dagegen

unternimmt es die uns zur Besprechung vorliegende Schrift Ucbin-

gers, den Nachweis zu führen, daß Cnsanus in gleicher Weise wie

die Scholastik Gott als die lauterste Wirklichkeit und wahrhaft schö

pferische Ursache im Sinne des christlichen Theismus verstanden habe.

Während indes die scharfsinnige Untersuchung Gloßners sich noch im

Geleise der bisherigen Forschungen bewegt, ist Uebingcr in der glück'

lichen Lage, auf kritisch exacter Grundlage ganz neue Resultate vor-

legen zu können, welche, wie uns scheint, den Widerstreit der Mein»

ungen zn Gunsten der theistischen Deutung endgiltig entschieden

haben.

Zunächst ist es Uebingers Verdienst, nicht nur den geknickten

Text der Cusanischcn Schriften an zahlreichen und zum Thcil wichtigen

Stellen nach den Handschriften berichtigt, sondern auch eine voll

ständige bislang verloren geglaubte Schrift wieder aufgefunden und

ihrer Bedeutung entsprechend verwerthet zu haben. Tie neuentoecktt

') Bgl. Commcrs Jahrö. f. Philo,', u. spec. Theol, III 3Z fs



I, N, Gantcr: llcbingcr, Die Gotteslchrc des Nic, Cusanus, 531

Schrift führt den Titel: 1'etraI«Aus 6e i>«n »liucl, oder: Direeti«

sveeulaniis. Ihre Existenz ist durch das Werk Os venatioll«

sävievti»« soap. 14) hinreichend sichergestellt, sie fehlt jedoch in

den Handschriften von Eues, auf welchen alle Druckausgaben beru

hen, und gelangte so niemals in die Oeffentlichkeit. Die Bemühun

gen Jakob Fabers und seines Schülers Beatus Rhenanus, den

letrüIvFus für die Pariser Ausgabe (1514) ausfindig zu machen,

blieben erfolglos. Derselbe ist uns jedoch erhalten geblieben in einer

Abschrift, welche der Nürnberger Gelehrte Hart mann Schede!

1496 für sich anfertigte und welche Uebinger in der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek wieder aufgefunden hat. Im Anhange

veröffentlicht Uebinger den wichtigen Fund mit interessanten Bor

bemerkungen über Auffindung, Titel, Gliederung, Theilnehmer, Ort

und Zeit des Gespräches, welches, wie ans dem folgenden hervor

gehen wird, die eine Richtung der Cusanischen Specnlation über

Gott zum Abschluß bringt.

Als noch weit bedeutsamer aber erscheint uns ein anderes

Forschungsresultat, das wir dem kritischen Scharfblicke Uebingers

verdanken. Bisher nahm man auf den Entwicklungsgang der Cnsa-

nischen Speculation wenig oder keine Rücksicht, sondern zog unter

schiedslos alle Schriften des Cardinals heran, um aus den mannig

fachen Aeußerungen desselben, so gut es gieng, einen einheitlichen

Gedankenguß zu gewinnen, wobei es an Widersprüchen nicht man

gelte. Dagegen weist nun Uebinger nach, daß Cusanus, obwohl gewisse

Grundanschauungcn durch alle seine Schriften sich hindurchziehen,

doch seine ursprüngliche Lehre nicht unverändert festhielt, sondern

dieselbe in mehr als einer Weise fortbildete und schließlich nicht

unwesentlich umgestaltete. Zu diesem wichtigen Resultate gelangte

Uebinger zunächst dadurch, daß er die Abfnssungszeit der einzelnen

Schriften feststellte und dieselben nach verwandten Gruppen ordnete.

E« stellte sich als Hauptergebnis heraus, daß zwei Richtungen der

Cusanischen Gottcslehre unterschieden werden müssen, von denen die

eine der negativen, die andere der affirmativen Gottescrkenntnis

entspricht. Nach der Weise, wie in beiden die Geschöpfe zur Lösung

des Hauptproblems verwerthet werden, nennt Uebinger die eine Richtung

die symbolische, die andere die exactc. In der Methode sehr ver

schieden, treffen sie in dem schon erwähnten gemeinsamen Endziele

zusammen, Gott als notus purissimns und causa «restrix in

der größten den: Erdenpilgcr noch möglichen Vollkommenheit specu-

lativ zu erfassen. Im Vergleiche mit dem außerordentlichen Reich-

thum des Wissens, das die Scholastik über die einzelnen Attribute

des göttlichen Seins und Lebens verbreitet hat, erscheint die (5usa-

nische Gotteslehre an materiellem Inhalt beinahe arm und dürftig.

Zic ist fast einzig darauf conccntricrt , einen Begriff und Namen

34*
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aussindig zu machen, der das göttliche Wesen sowohl in seinem

Ansichsein als in seinem Verhältnisse zu den Creaturen am besten

ausdrücken könnte. Daher hat jede Periode der Cuscmischen Forsch

ung ihren eigenen charakteristischen Gottesnamen, dessen Wert jedes

mal in überschwcinglicher Weise gepriesen wird. Für diese Stvfi-

beschränkung werden wir jedoch einigermaßen entschädigt durch die

ausführliche, tiefsinnige, immer neue und originelle Art, in welcher

das eine Problem, wie Gott über und in allen Geschöpfen ist, be

handelt wird. Während in der classischen Scholastik die beiden

Richtungen der affirmativen und negativen Theologie zur schönste»

. Harmonie vereinigt sind, beginnt Cusanus seine speculativc Laufbahn

mit einseitiger Ueberschätzung der einen und gelangt erst spät zu

einer gerechten Würdigung der andern, wodurch er freilich die in

der frühern Periode gegen die „aristotelische Secte" erhobenen Vor

würfe selbst widerlegt. Jede der beiden Richtungen durchläuft bei

ihm wieder mehrere Stadien, in welchen der eine Grundgedanke in

anderer Modifikation wiederkehrt, so daß Cusanus am Abende seine?

Lebens in einem Rückblick auf seine nimmermüde Forschung selbst

das Zeugnis von sich ablegen konnte: lisrieries iiriuium priuei-

piuin, uväi^u« ideru, varie rrolzi« azipirrui«»s, et nos osteu

«ionem «jns v»i-iknn varie clopillxisss^).

Bezüglich der Interpretation der Cusanischen Lehren hat Ueb.

jenes hermeneutischc Princip zur Grundregel genommen, nach wel

chem Cusanus selbst seine Schriften ausgelegt wissen wollte: Opoe-

tet . , <zui soriizsntis irr re »liczuk movtsm iuvestiFät, ut

omniä scripta IeA»r »ttorrte st z'n un«m ««no«ve?«n<em

?'t>«i^v<'t. I^ii^ile «8t «niril «x trunckrtis scripturis

aliczuicl ivpsrirr clissourrm , socl oollatum g,ci int«zzritÄtem

voluiriillis «st Ooril.orcZäri»^). Das entscheidende Hanptrcsullst,

welches Uebingcr mittelst dieser Jnterpretationstveisc erzielt hat, können

wir in folgende zwei Sätze zusammenfassen.

l. Der „Enthalt" («omplicatio) aller Dinge in Gott,

wie ihn Cusanus versteht, ist nicht als materielle Zusammenfassung

im Sinne der Pantheistcn, sondern lediglich als virtueller und ide

eller ^vorbildlicher) Enthalt zu denken, wie ihn dem Wesen nach die

Theologen allgemein lehren.^)

') Oompsug. «. 13. Dieser „(ürundrisi" ist nach llcbingcr (S, 136) erst im

I. 1464 geschrieben und ist die letzte Zchrist des Kardinals, ^) ^P«I.

ä«Lt,. iguor. fc>I. 37>> lPariser Ausgabe 1514). Nicht mit Unrecht bmiit

sich Cusanus nn diesem Orte auf den hl, Thmnas. der den Areopagitcn nach

demselben Princip ausgelegt und dadurch die pautheistische Deutung desselben

abgewehrt habe, °) Oontiueutiü, virtualis per moöruu eneetus, u«»

fdrmalis per muäum iuclusi, wie Iah, a 2t, Ttivma sich ailÄrückr

(Our«, tksol, I äisp, 5 ä, 2),
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2. Die „Entfaltung" (explicstio) der Dinge aus Gott

oder Gottes in die Geschöpfe ist gleichfalls nicht als (pantheiftische)

Entwicklung des Absoluten, sondern als schöpferische Darstellung

und Offenbarung der absoluten unendlichen Vollkommenheit Gottes

in beschränkten und endlichen Abbildern zu verstehen, welche bei

aller Abhängigkeit (»desss) von Gott die Selbständigkeit ihrer in«

dividuellen Existenz nicht einbüßen.

Die vom Verf. zum ersten Mal versuchte genetische Dar

stellung der Cusanischen Gotteslehrc wird in drei Capiteln übersicht

lich und klar durchgeführt. Das erste Cap. behandelt die ursprüng

liche Lehre, das zweite die Fortbildung, das dritte die U m-

gestaltung derselben, sowie das Gesammtergcbnis. Im engen

Rahmen einer Rccension müssen wir uns mit einer gedrängten

schematischen Skizze begnügen, welche den von Uebinger gezeichneten Ent

wicklungsgang der Cusanischen Speculation einigermaßen veran

schaulichen mag.

I. Die negativ symbolische Richtung; begründet durch die

Schrift cloota i^norantm (vollendet zu Eues l-UO) nnd abge

schlossen durch das Gespräch >ll> no» aliud (geschrieben zu Rom l4t>'.>).

Erstes Stadiuni: Die Einheit der Gegensätze.

Die ursprüngliche Lehre wird entwickelt in der eben erwähnten

Schrift u> ck,,ctÄ i^iwr, und gegen panthcistische Auslegung verthcidigt

in der ^.zw1«?ia ckoctnt' i?ii«rnntia^ (1449), Tie Welt ist unerkennbar

ohne Gott, ihre absolute Ursache, vvu der sie ganz und gar ausgeht und ab

hängt. Daher setzt die Erkenntnis der Welt die Erkenntnis Gottes voraus').

Die Methoden, die zu damaliger Zeit den Weg zur Gottcscrkcnutnis

zeigten, gefielen dein Cusanus nicht. Weder das dialektische Verfahren

der Scholastiker, noch das combinatvrischc des Rapmundus Lullus befrie

digte ihn. obwohl letzteres, wie Uebinger vcrmuthct, mannigfache Anregung

auf ihn geübt hat. Er -ersann sich ein eigenes, das so mbo tische Ver

fahren, Grundlage desselben ist die iloctg, i^uoruntia. Das Wesen

Gottes, das zwar nn nnd für sich im höchsten Grade iulclligibcl. aber

eben wegen feiner übererbabenen Jntelligibilität für nns unbegreiflich ist,

vermögen wir in seinem Ansicksein (uti est,) nicht zu erkennen; alle

unseren Begriffe und Benennungen sind uufäbig, Gott auszudrücke», wie

er ist. Daher ist unser Wissen von Gott eigentlich ein Richtwissen nnd

das Wissen um dieses Nichtwissen ckoctn i^noi'untia") ist nach Tio-

nusius iAp. 1 äck <üü^. et p»««im) das beste Wissen von Gott. Die

') Wie man sieht, strebt Cnsanus nach stinthctischer Welterknuitiiis nnd

ieyt sich dadurch mit der aristotelischen Weltbctrachtung , welche vorwiegend

analytisch ist, in Gegensatz, Allein man inusz beachten, dast Cusanns mehr

Theolog als Philosoph sein will. °) „Belehrung über das Nichtwissen"



S34 Joh, Nep. Gantern

ckootir i^iwi'äiNiä ist die „mystische Finsternis", in welcher der Jnkell«

alle Wahrheiten, die er fassen kann, hinter sick läßt und Gott als dar-

über in unendlicher und unbegreiflicher Weise erhaben denkt; sie ist die

höchste Spitze der Gottescrkcnntnis, welche das Wissen der auf ihre affir

mative Theologie stolzen Theologen ebenso überragt, wie das Sokratiside

soire se neseir« die Scheinwisscnschaft der Sophisten. Also nickt ein

Verzicht auf das Wissen, wie man gemeint hat, sondern der Gipfelpunkt

der Erkenntnis ist die ä»«ta issiwrantiä. Der Terminus ist aus Augu

stinus entnommen'), der Begriff aber hauptsächlich aus Dionysius, welcher

in der „Mystischen Theologie" dieselbe ^ehrc entwickelt Iedock gebl

Cnsanus insofern über Dionysius hinaus, als er nicht bei Gott stehen

bleibt, sondern die ckictu, i^rwrnntiu auf die Erkenntnis alles Wirklichen,

das vom denkenden Subjcctc verschieden ist, ausdehnt. Die Ä«ct» iM-

rirutiu wird ein Fundament der Erkcnntnislchrc überhaupt Bon allem

Wirklicken außer uns haben wir nach Cusanns keine „präcisc" Kunde,

sondern nur eine ««iij^vtui'ä. Man hat ihn darum des Skcpticismue

angeklagt, aber nicht mit Reckt, wie Ucbinger glaubt. Denn von^etnr» im

Cusanischcn Wvrtverstande ist nickt eine bloße Muthmaßung, sondern

eine der Wirklickkcit mehr oder minder entsprechende „Annahme", wie

Uebinger das Wort verdeutscht. Sic ist eine similituäo, die bis i» das Un

bestimmte fort der Mehrung fähig ist: die „Wahrheil" dagegen venriiz!

kein Mehr oder Minder, sie ist unthcilbar, sie verlangt Identität zwischen

Snbjcct und Objcet, wie der Kreis sick nur mit sich selbst deckt, llcdinger

faßt daher die Cusanischc Erkenntnislehre kurz und treffend in die Formel

zusammen: „Dinggedankcu sind Annahmen". „Gedankendinge sink

Wahrheiten",

Mit Unrecht ist auch der Satz: dickes <?»t in 5« eomplioanü «ww

liitellizsibilo. i„t«U,>etus ä«t«m «8t L,l«i «xrilienti». und: I'itiem im-

tium e88« int^llectn« im tradilionalistiscken oder rationalistisckcn Sinne

verstanden worden. Eusauus unterscheidet einen doppelten Glauben, den

übernatürlichen und den natürlichen, welch letzterer in seinem Begrim

soweit gefaßt wird, daß jede Erkenntnis der primn prirnipia darum«

fällt. Nur von diesem letzteren sollen jene Sätze in ihrer Allgemeinbeil

gelten.

Da wir demnach von Gott eine adäquaic Erkenntnis nicht zu er

langen vermögen, bleibt uns nur übrig, sein Wesen, wie es in der uVei»

iSi„,i-in>t!» erfaßt wird, durch Symbole unserem Verständnisse näber

übersetzt Ucb,, wobei das Wort „Belehrung" sowohl ini nctiven als im l»s

sivcn Sinne zu nehmen ist (Belehren und Bclchrtsein), wie auch äoots issno-

rantia von Cnsanus bald synonym mit </oc/>'tti« iKuoravtise, bald iden

tisch mit »cieilktu i^uorantiae gefaßt wird,

') Lp, 12l ?rvb. «. 15: est igitur in uodis (>nä«I»m, M

<li««,n>. <Zoet,a i^voravtia. se<I lloets, spiritu Oei,
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ZU bringen. Dazu eignen sich aber die sichtbaren Tinge nicht, wegen ihrer

aus der Materie fließenden Unbeständigkeit: besser dagegen die Figuren

der Mathematik wegen ihrer unvergänglichen Zuverlässigkeit Jedoch

müssen auch sie zuvor, um auf das unendliche Wesen Gottes anwendbar

zu sein, ihrer Beschränktheit entkleidet und gleichfalls in dic Sphäre des

Unendlichen erhoben werden, Dic unendliche Linie also, der unendlichc

Kreis usw,, kurz dic Mathematik des Unendlichen wird der miistisch'snm-

bolischcn Theologie zur Bcranschanlichung des Unbegreiflichen dic Mittel

liefern müssen.

Der beste Begriff von Gott ist es, ihn mittelst der ilootu, issno-

rsntiä als „Einheit der Gegensätze" (eoinoiäpnti», c,pp««it»rnm) zu

denken. Zweierlei ist darin enthalten. Erstens: Da Gott reiner Act ist,

so sind alle denkbaren Bollkommcnheitcn in ihm, auch jene, dic sür unscr

beschränktes Tcnken sich wic Gegensätze zu einander stellen und in den

Geschöpfen als solche erscheinen. In Gott aber sind sie nicht in ihrer

Gegensätzlichkeit, sonder» fallen auf eine uns unbegreifliche Weise in

realer Identität zusammen. Alles in Gott ist sein Eines urcinfachcs

Wesen, Zweitens: Da alle Vollkommenheiten in Gott anders sind, als

Misere beschränkte Bcgrifssivclt sie vorzustellen vermag, so können wir eine

und dieselbe Vollkommenheit von Gott aussagen und verneinen, sie ihm

zu allermeist und zu allermindcst zuerkennen. Gott ist Sein nnd Nicht

sein, zumeist Sein und zumindest Sein, er ist über alles erhaben und

vor allem, daher ohne Gegensatz, Dic cm»c,i(l«„tia ,>i>i>,>«iwi-nm ist jedoch

nicht, wic man mit eincm folgenschweren Jrrthum annahm, Grundvor

aussetzung der Eusanischcn Spcculation, sondern eine Folgerung ans dcr

reinen Actualität Gottes. Die berühmte stelle, in welcher diese Fol

gerung zum ersten Mal gezogen wird, ist 1)^ cliz^t. i^iwr, I 4: Zlsxi-

m»m adelnde, cmm »it omne icl, <zn«6 potent, est penitus in

»etn. sicut iw» poti or »unu» e»»e, eaäein liNion? iu^</ iniim^,

com sit, «mv« i>1. «zuuck esse potent, Äinimnm änt^m est, (zu«

minn« esse i>»n zotest. Dd ^novism mnximum e?<t IiuiusmocU,

msmt'estum est, mimimuu »i^xim» coinsiclei'e. Diese in neuerer Zeit

pst allgemein falsch übersetzte und mißverstandene Stelle, dic man für

eine sophistische Begründung dcr panthcistischcn Grundanschanung des

Susanns ausgab, hat »ach Ucbinger (S. I!>) folgenden einfachen Sinn: „Gott

ist alles, was sein kann, wirklich: nichts kann größer, nichts kleiner sei»,

wic er ; cr ist eben alles, er ist das Größte so gut, wic das Kleinste, und

das Kleinste so gut. wic das Größte: cr ist dic Einheit dcs Größten

und des Kleinsten". Symbol der c^in^iil^ntiä ovpositoruni ist dic unendliche

Vinie. Gäbe es eine solche, so würde dicsclbc gcradc, sie würde Dreieck,

Kreis und Kugel sein (dic Beweise dafür S, 27 ff.) , sie wäre auf un

endliche Art alles dasjenige in Wirklichkeit, was in dem Vermögen der

endlichen Linie liegt. Ans ähnliche Weise ist Gottes ^i»i>,li«i^8imir et

mtiniti>«inm essenliä eine jede mögliche Wesenheit auf dic Art, daß sic
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gleichzeitig alle und keine von ihnen insbesondere ist. Bezüglich der Weise,

wie einige göttliche Attribute im einzelnen, sowie die hl. Treifaltigkcil'1,

in welcher Cusanus keineswegs den realen Unterschied der Personen leug

net, spcculativ und symbolisch erklärt werden, müssen wir uns mit einem

Hinweis auf die gründliche Darstellung Ucbingers begnügen,

Cusanus unterscheidet das Weltall (Universum) von der wirkliche»

Welt (muugu?), Erstcrcs ist der Inbegriff alles dessen, was außer Geil

möglich ist, die Welt hingegen die Gesammthcit der wirklick bcstebendcn

Dinge außer Gott, Die Welt ist beschränkt, das Weltall unendlich.

Jedoch ist diese Unendlichkeit des Universums eine andere, als die Un

endlichkeit Gottes, was man wiederum vielfach nicht beachtet oder miß

verstanden chat. Gott ist negativ unendlich, das Weltall nur privativ

unendlich. Das negativ Unendliche entspricht dem thomistischen iutinilum

, x parti' tormue und bezeichnet die Fülle des Seins, das privativ Un

endliche dagegen ist das iutlnitum ?x pnrt? mkvwriae und drückt rcn

Mangel an Bestimmtheit aus lA 'I'dom. I l>, 7 u, I). Wie dakcr nach

') Ein unzweideutiges Zeugnis dafür, daß Cnfanus die TrinM-Mre

nicht nwdalistisch ausgefaszt hat, fanden wir Lxeit, toi. 4.?^: verdum, >iui»i

est in lle« omnimn rerum prineipio, est Dens, et qui» est unns De>is,

s, Oeo non clistinjruitur re»Iiter et essentialiter, ^uäinvis s I'atre >li-

stinßuktur nersou»,Iiter et realiter. Omni? ilistinetio essentialis est

re»>is et von e eonverso, Lst seeuiuluin äoetores tdrinalis sive m«ck»>is

llistinetio, o.u»n<lo nli>jui<k »trirmatnr <Ie nno et, neKatur ile alio. lic«

uuum non ne^etnr ile »Ii»; it«, essentiä ikivin» äistinguitur » ijuslibet

persona, «.ui», alicjniä »ikirmatnr cle ijualibet, ijnoä non cke essenti»;

qui», ist» est verai Pater ^ener-N, et nou illir: essenti» ^ener»tj non

minus kamen ijnaelibet persona, est essentia ciivins et e convers«,

Reali» gistinetiu est, quanllo iuter se nnum ne^arur ge »Ii«, el d«

cluplieiter. ^Vut in alii>ua re conveniunt: sie renlis <Iistivctio est in

<Iivini», quia liest ?»ter non sit ?ilius, est tamen »liqua res, <zn»e

?ilins, cum utercpie sit unns Heus; ?ater et ?ilius sunt unum, «MwvK

nou «uns. Lst ilistiuctin realis et esseutialis^ sie «.uaelibet persoii» el

ksseuti» (<>ivina, » yualiket ersstnra ilistin^uitur et«. Wenn Cnsanus

sich an diesem Orte in Bezug auf de» Unterschied der Personen von der

Wesenheit den Zcotisten anzuschließen scheint, so erklärt er doch die „iormalc"

Tistinctw» derart, daß sie mit der thomistischen virtuellen Unterscheidung

identisch sein dürfte. Ein anderes nicht minder klares Zeugnis siel« Lxcil,

toi. L?'', Wenn daher Cusauus iu der von llcbingcr (S. 26) näher bescdric

denen Weise die Trinität als Einheit, Gleichheit und Verknüpfung dickt

beiden darstellt, so will er damit nicht eine rationalistische Constructioii e«

unbegreiflichen Kelicimuisses liefern, sondern dasselbe „nach vuthagoräischki

Methode" (^'uxta ^xtka^oricam inqnisitionem) ans die beste Weise vewn

schaulichcn. Ucbrigcns findet sich eine ähnliche Formel in der kirchlichen

Liturgie: In l'atre manet aeternitas, in I<'iliv aeqnalitas , in Sviritu

Saneto aeternitatis aeljualitstis-zne «onnexi« (Olkie. <Ie ?esto LL. I'riiül,^.
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der Scholastik Gott und die Materie, so stehen sich „ach Susanns Gott

und Weltall diametral gegenüber'). Die Formel für Gottes Verhältnis

zur Well lautet: I)«ns «5t omni», «omplican» i» Kor, quock umni^

m e«, e«t omnii^ expliesus in Koe. ynock ip5« in oinnidns (Oi> ckoct.

i!/n«r. II 3). Das Symbol dafür ist die Einheit, welche die Zahl vir

tuell in sich begreift und sie dynamisch aus sick entfaltet. Da Gott eines

jede» Dinges ungeschaffcncs Urbild ist, so nennt ihn Cusanus das abso

lute Wesen der Sonne, dcs Mondes usw., und da jedes Geschöpf ein

beschränktes Abbild Gottes darstellt, so ist es gleichsam ein geschaffener

Gott und insofern fallen in Gott Schaffen und Gcschaffenwerden (ereare

?l cieari) zusammen. Die Welt ist aus nichts entstanden, ist contin-

zent, durch freien Schöpfungsact Gottes in der Zeit geworden.

Bald »ach Veröffentlichung der „Belehrung über das Nichtwissen"

licfz Johannes Wenk, Professor der Theologie in Hcirelbcrg, unter

dem Titel Do izznota liwr^tnrir eine Gegenschrift erscheinen, worin der

öusanisckcn Theorie hauptsächlich zwei Jrrthümcr vorgeworfen werden:

sie hebe die Gegensätze zwischen Schöpfer und Geschöpf auf (ri'«lttnr!n„

cum ereätore eoinoickere) und vernichte die Subsistcnzen der Einzel-

dinge. Wenks Schrift ist uns nur soweit bekannt, als Eusanus Stellen

daraus in seine geharnischte ^.polo^iu. üoeta« i^iioräntin« ausgenom

men hat. Cusanus erklärt die Borwürfe Wenks für ein llets«t!mckum

täemn« inver^enndi tÄI«ar!i und erklärt in der formellsten Weise:

Oieere imäAinvm «oinoiclur« cum «x«mz,l!>,ri <>r, 0!n»»t,m„ «um »MT

läns«, n«t,!us ext !»g?n»äki uvinini« <n>um r rranti^ (toi. N''). Die

c«!nciu>nt!n uppositorum wird mit der allgemeinen Lehre der Theologen

ron der realen Identität der göttlichen Attribute für gleichbedeutend er

klärt ltnl. 38'') Nebinger untcrnimnit es in ausführlicher Untersuchung

(S. SO—69) die Berechtigung dieser energischen Verwahrung nachzuweisen

und zeigt, daß sie nur der getreue Ausdruck des in der „Belehrung" nie

dergelegten Systems sei-).

Während Wenk die ilocts, i^»»r»ntia mit ungcincssencin Tadel

bedachte, hat ihr ein anderer Zeitgenosse, der Prior Bern harr von

Tegernsee, in seinem liiuclüturiuin »n^rne ckoetae i!5nvi'!>nlius> ein ebenso

') Den scholastischen Begriff der „ersten Materie" als cincr physischen

Potenz kennt Cusanns nicht: an ihre Stelle tritt bei ihm die objective

llogische, Möglichkeit der Dingc. S. De itoet, ixnor. II 8. ') Die bei

dieier Gelegenheit iS. «7 ff,) gegen ?, Dcniflc geführte Polemik über die

Lehre des Meisters Eckehart scheint uns nicht gelimgen zu sein. Das Fun

dament der Argumentation Deinstes sind die S, 4!>tt — 500 iArchiv f, Lit.-

u. Kirchcngcsch, des MA. Bd II) aus den lateinische» Zchriste» Eckclmrts

derangezogcncn Stelle», sowie die Annahme, Eckchart habe den realen

Unterichicd zwischen Wesenheit und Dasein gelehrt. Keines von beiden hat

der Pcrf. widerlegt.
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iibcrschwänglicheö Lob gespendet'). Ucbingcr Iheilt »ach den HanrschnM

einige Probe» aus der „Lobschrift" niit. um die Aufnahme . welche cic

neue Speculatio» bei den Zeitgenosse» fand . nach beide» Seiten bin «

charakterisiere».

Zweites Stadium: Jenseits der Einheit der Geac»sä?c

Quellen: O« ccm^ectur!» (144t>) und De visione (1453).

Schon bald fand Cusanus seinen bisherige» Gottcsbcgriff manzc!-

Haft und unzureichend. Fortan will er nickt mehr ii>toll,>ctualiwr ^r

eKNtrixiictorinrum ««pulätioiwi» in nnitute simpliei. sondern ckivi-

i,älit,'i' von Gott reden, indem cr ihn jetzt «uzie^ uiiinem comvlisittw-

nem et «xMcätionew. denkt. Uni daher genau von Gott zu rcdm,

niuß man die beiden Glieder eines Gegensatzes doppelt, nämlich disjimctir

und copulativ, von ihm verneinen, ^cm zwtc^t intinitins i^iiiwuck^ri,

an Don« «!t, quäin quocl ip,«e nee est vee nov est, atcjue qnoä ip>r

nee est et ri«n est. De eouzevt. I l», — Diese erste Modificaticv

an der „Einheit der Gegensätze" wird in der Schrift „vom Gortschauen"

präciscr dahin fornniliert, Gott stehe „jenseits der Einheit der Gegen-

satzc" (ulti'u, vMgsitoi'iim c«i»ci,Ieotiäi„). Die „Einheit" ist »ur mebr

der Eingang zur mystischen Theologie, die Mauer um das Paradies, m

welchem Gott zu finden ist, Gott aber ist jenseits der Mauer, über rer

Einheit,

Drittes Stadium: DaS absolute Selbige. Quelle:

^enesi (1447).

Nock bevor CusanuS zu der erwähnten Höhe des mustiscbcn Nicht

wissens fortsckritt, hatte cr Sorge getragen, das Band zwischen Gott unk

dem in endloser Ferne unter ihm stehenden Geschöpfe nickt verloren geben

zu lassen. Dies geschah durch die Spekulation über das absolute .Sel

bige" (iciem ipsnm), welches alle Dinge mit sick „identisicicrt". Aber

weil das absolute Wesen sick nicht vervielfältigen läszt. darum ist sein

Jdentificicrcn dock immer nur ein „Assimilieren",

Viertes Stadium: Das Nichtandcrc. Quelle: De non

äliucl (1462).

Das „Nichtandere" ist die höchste Abstraktion der negativen Ricw

ung. Es ist nicht Affirmation, nicht Negation, nichts dergleichen. Es

ist das Erste und frei von allem Späteren, das immer ein „Anderes"

ist; es definiert sick selbst und alles „Andere" und ist der Grund mir

die schöpferische Ursache von allen,. Das „Nicktandcrc" bezeichnet dm

') Bernhard wird von Ncbiugcr getadelt, weil cr dcn Ausdruck gebrauchte:

l^Ki omniä, ut i<I siut, quocl sunt, ^>a>«i/'««l« in «m«,a. Cnianus

habe sich niemals so unvorsichtig ausgedrückt. Allein die Stelle finde! sich

Wort für Wort in der Cusaiiischcn Schrift Oe Llintiooe vei toi. 67'.
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einen und dreifältigen Gott, denn seine entfaltete Definition lautet: X«n

äliiul est no» aliuck qu»m non aliuck. Es ist nichts anderes als die

Dinge, weil ihr aller Urbild, und doch nicht identisch mit irgend einem

derselben, weil die absolute Ursache von allen und daher vor ihnen. Es

erscheint in den Geschöpfen wie der Sonnenglanz in den Rcgenbogen-

farbcn. Diese Spcculation über das „Nichtanderc" erinnert stark an die

Sitte der deutschen Mystiker, geringfügige inhaltsleere Namen mit dem

reichsten geistvollsten Inhalt anzufüllen,

II. Die affirmativ eracte Richtung, begründet durch die

Schrift De p«»»«st (IM) und abgeschlossen durch das kleine

Gespräch De »pi«« tkeoriire (1463).

Gegen das Jahr 14A) trat in den speculativcn Anschauungen des

Cusanus eine Wendung ein, indem er von jetzt an Gott auf affirma»

livem Wege zu erfassen strebte. Wie Uebingcr vcrmuthet, war es die Lectüre

der I'deoI«Fin naturalis von Raymund von Sabundc, welche zu diesem

Umschwung den nächsten Anstoß gab, so daß Raymund von Sabuude zu

der zweiten Richtung der Cusanischen Spcculation in einem ähnliche»

Berhältnisse steht wie Raymund Lullus zur ersten Richtung. Schon im

Gespräch „Uber die Weisheit" (Ickiotas I, ck« 8»p. um 1450) bricht die

neue Anschauung durch. Wenn früher die sichtbaren Dinge nicht einmal

zu Symbolen sich eigneten, bieten sie jetzt gemäß der Lehre des Völker-

axostels (Rom. 1, M) die positiven Mittel dar, nach ihren Vollkommen

heiten und Harmonien das unsichtbare Wesen Gottes auf positive freilich

nur analoge Weise zu erklären. Auch jetzt noch wird die mathematische

Betrachtung der Dinge bevorzugt, aber es ist nicht mehr bloße Symbolik,

scndcrn eracte Forschung,

Erstes Stadium: Das wirkliche Könne», Quelle:

vos»e«t (14M),

Jedes Wcltwcsen besteht aus Möglichkeit, Wirklichkeit und der Ver

knüpfung beider; denn Verbindung, nickt Privativ», wie Aristoteles fälsch-

lich meinte, heißt das dritte Princip. In Gott sind die drei Principien

in absoluter Weise vorhanden und fallen im nctu» puru» als identisck

zusammen. Dies kann symbolisch durch das neugebildctc Wort ?osss»t

(^ „Können in Wirklichkeil" oder „Das wirkliche Können") ausgedrückt

werden. Das ?«5«,',?t ist die Wurzel und der Inbegriff aller affirma

tiven Aussagen von Gott. Ausdrücklich wird erklärt, daß Gott nur im

Sinne der vorbildlichen Ursache rku»n sci-mnli« der Dinge genannt

werde t'ol. 17>i°: O<n» »v» e«t . , tdruig, ttliliuiiüv ««I ominbu» turmn,

quiä cln'5!i <M«ivn«. «e« enentp?»?',«, <>t Knills, Ebenso >i>

vrnstt, «ap. e. 39,

Zweites Stadium: Das Wirkenköuiic» Oucllc: De ve-

u«iuu^ üäpientitte (14ö3),

Ju seinem W. Lebensjahre las Lusanus die Sckrift des Diogenes
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Laertius übcr das Leben und die Lehre der alten Philosophen. Dies

regte in ihm den Entschluß an, jene von seinen spcculativen Versuchen,

die er bis dahin für die richtigsten hielt, summarisch aufgezeichnet rei

Nachwelt zu überliefern. So entstand die Schrift „übcr das Sucde» nr

Weisheit", welche eine neue Losung des Gottcsproblems enthält.

Von dem Satze ausgehend, den auch Aristoteles an die Spitze seiner

Physik gestellt hat: „Was nicht werden kann, das wird nicht", unter-

schcidct Eusanus ein dreifaches Können: I) Das Wirkcnkönneii

(posss iaosi-e), die absolute, lautere Wirklichkeit, die aller Möglichkeit rci-

angcht; das Werdenkönnen (iws«? tiori), die objective Möglichkeil

der Dinge, die nach der vollkommenen Entfaltung der göttlichen Vorher'

bcstiinmung einmal wirklich werden; 3) das gewordene Können

(p,i85« factum), die existierenden Naturen der Weltdingc,

Drittes Stadium: Das Können, Quelle: De spiee tkco-

riae (1463)

Das absolute Princip ist „das Können" schlechthin d,««? iMim!,

die Dinge sind seine „Erscheinung" (apMrit!«), in welcher das göttliche

Urideal wie die Wahrheit im Bilde sich darstellt. Mit diesem letzten

System glanbtc Cnsanus dem Ziele seiner Forschung, einen möglichst

genauen Gottcsbcgriff zn gewinne», ziemlich nahe zu sein und zugleich

das Mittel gefunden zn haben, allen Widerstreit der Wellweiscn in einer

universalen Philosophie vermitteln zn können. Er hatte, wie er selbst

erzählt, ungeheuere Freude an dem »cncn System und betrachtete cö als

„die Krone der Erkenntnis".

Die Beweise Uebingers sind solid und eraet und werden im

Wesentlichen von der Kritik nicht erschüttert werden können. Er

läßt den Cusanus sich selbst erklären und allseitig zu Worte kommen,

und so geschieht es, daß die schweren Anklagen sich auf Mißver

ständnisse redncieren und Cusanns, wie in der Kirchengeschichte, so

auch in der Geschichte der Philosophie ehrenvoll dasteht. Sind nun

die neuen von Uebingcr gewonnenen Resultate richtig, so ergibt

sich, daß es der Cusanusfvrschung , so schätzenswert cmch manche

Arbeiten sein mögen, bisher sehr an der historisch-kritischen Grund

lage gefehlt hat. Dieselbe Arbeit, welche Ucbinger bezüglich der

Gottcslehre geleistet hat, ist nun auch für die übrigen Theilc der

Cusanischen Philosophie durchzuführen, nnd bevor dies geschehen ist,

kann von einem abschließenden Nrtheil über den Wert dieser ganzen

Svecnlation und über ihre Stellung in der Geschichte nicht die

Rede sein. Bezüglich der Gottcslchre, welche allerdings den cen

tralen nnd dominierenden Theil des ganzen Systcmes bildet, läßt

sich indessen auf Grund der ttcbinger'schen Forschungsergebnisse schon

jetzt sagen, daß Nicolaus von Eues trotz aller Originalität der

Scholastik weit näher steht, als der modernen Philosophie, von

welcher ihn die ganze Weltanschauung trennt. Die Fiction, daß
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ein von den Päpsten wegen seiner Verdienste nm die Kirche hoch

geehrter, in der Kirchengeschichte mit großem Ruhm genannter')

römischer Cardinal der Bater der neueren Philosophie sei, wie noch

R, Eucken*) behauptet, hat sich bezüglich des wichtigsten und vor

allem maßgebenden Problems als unhaltbar erwiesen.

Nach der historischen Seite hin scheint uns die gründliche nnd

grundlegende Arbeit Uebingers einer Ergänzung fähig und bedürftig

zu sein. Es ist nur zu augenfällig, daß die kühne und cigcnthüm-

liche Terminologie des Cusanus, welcher noch in der „Krone der

Erkenntnis" nicht blos die Welt eine „Erscheinung" des absoluten

Könnens, sondern auch Gott selbst die czuiciciitag und die K?-

I>05tÄ8is aller Wesen nennt, eine Hauptschuld nn den vielen Miß

verständnissen seiner Lehre trägt. Statt sich der klaren, bestimmten

und unzweideutigen Sprache der Scholastik zu bedienen, geht Cusanus,

obwohl er dem Einflüsse der Scholastik sich weder entziehen will

noch kann, auf die ältere platonisch-puthagoräische Speculation zurück

und bildet sich nach ihrem Muster eine eigene Ansdrncksweise. Der

vlatonisch-puthagoräischcn Schulsprache ist aber die Unklarheit und

Mißverständlichkeit von Haus aus wie ein Muttermal auf die Stirne

geprägt. Typisch und grundlegend ist in dieser Beziehung die Be

deutung der pythagoräischen „Monas" und der platonischen „Idee",

') lieber das große Ansehen, dessen sich Nicolaus von Eues wegen seiner

sittenstrenge und seines tugendhaften Wandels bei den Zeitgenossen erfreute,

legt der von Uebinger im Anhang (S. 145) mitgetheiltc Brief des Bischofs

Johannes Andreas vonAlaria, worin dieser seine Apnlejns Ausgabe

dem Papste Paul II widmet, glänzendes Zeugnis ab. Wie Uebingcr sehr gut

begründet, ist dieser Bischof identisch mit dem Abte Johannes Andreas

Bigerius von Zt. Justina, der im ?etralogu8 cke noi, »liuä als Mitunter

redner aufgeführt wird, Tic große Frömmigkeit des Cordinals, namentlich

seine glühende Andacht zum Gottmenschen und zur Gottesmutter, deren un

befleckte Empfängnis er verthcidigt (vgl. Lxeit. toi, 31»,, leuchtet ans alle»

seinen Tchriften hervor, Ist es möglich, daß dieser Mann wissentlich,

wie man geglaubt hat, der glcißncrischen Häresie des Pantheismus anhicng?

Ganz anders war es in dieser Beziehung mit dem unglücklichen G i o r d a n o

Bruno bestellt, welcher Cnsonische Ideen zum Aufbau seines pantheistischen

Zystems mißbraucht hat, Bgl, darüber das noch heute wertvolle Buch von

Dr. F, I, Clemens: Givrdano Bruno und Nicolans von Cusa iBonn

1847) I. 167 ff. TroKdem Clemens den Wert der Cusanischcu Speculation,

von welcher er das erste quellenmäßige (Aesammtbild entworfen hat, überschaut

Kaden dürste, scheint uns doch sein Versuch, nn den beiden Konivhöen, Nicol,

v, Cusa und Giord, Bruno, den fundamentalen Unterschied zwischen christ

licher und unchristlichcr Speculation nachzuweisen, nicht mißlungen zu sein,

') „Es handelt sich hier lbci Nik, v, Eues) um die Entstehung der neueren

Philosophie, um das erste Hervorbreche» des neue» Welibewnßtseins. . Alle

entscheidenden Ideen der spekulativen Philosophie der Neuzeit breche» hier

durch," Philos. Monatshefte 14, 45« 468,
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welche bald als wirkende, bald als vorbildliche, bald als eigentliche

formale Ursache erscheinen. So findet man denn auch bei christ

lichen Platonikern, namentlich bei Dionysius, häufig das Verhältnis

Gottes zur Welt in Ausdrücken geschildert, welche der formalen

Ursache angehören und nur aus dem Zusammenhang läßt sich der

correcte Sinn erschließen. An Dionysius aber, den „größten der

Theologen" oder auch „den Theologen" schlechthin, wie er ihn häufig

nennt, hat sich Cusanus vorwiegend und mehr als an einen andern

Autor angeschlossen; er steht zu ihm in einem ähnlichen Verhält

nisse, wie der hl. Thomas zu Aristoteles, so daß ohne das Studium

des einen das Verständnis des andern kaum möglich ist. Es wäre

daher wünschenswert, daß das Verhältnis des Cusanus zu den

älteren Systemen, zur Scholastik und Mystik, zur antiken und arabi

schen Philosophie, namentlich aber zu Dionysius und seinen mittel

alterlichen Commentatoren etwas mehr ins Licht gesetzt würdet

Es würde dann, wenn auch in geringerem Maße, dasselbe sich er

geben, was ?. Denifle bezüglich der deutschen Mystik nachgewiesen

hat, daß nämlich Cusanus doch etwas weniger originell ist, als

man bisher fast allgemein annahm, und mehr auf den Schultern

seiner Vorgänger steht, als er selbst in semer Geringschätzung ein«

auf Schulautoritäten sich stützenden Wissens sich bewußt war. So

glaubte man neucstens die eoineideutin, oppositarum nicht an

ders als im hegelianischen Sinne verstehen zu können, und hat

den Ursprung dieser Lehre bei den Eleatcn gesucht. Sie findet sich

aber bei Dionysius und zwar in derselben Auffassung, wie sie nach

Uebingers concordistischer Deutung bei Cusanus genommen werden

muß. Da Uebinger selbst nicht darauf hinweist, sei die Stelle zur

Verstärkung seiner Argumentation hierher gesetzt. Sie findet sich

De üiv. nviu. 5, 7 und lautet in der Uebersetzung des

Corderius: Im« et in tota natura univeisi ratioues unius-

«uiusHiis li»rm-g,s una eovulktione n«n eonsus«. eollectas sunt,

et in iniimg, «ovulatno sunt unisoi miter virtutes, czuae om-

nibus partibus corporis proviäeut: rion est i^itnr »dsur-

6um, ex psrvis et ruinutis imaZinibus et exemplis »ä

okusnro oruniuro ascencientes . su^«i-Mttn<F«nk« «nt/i's con-

?«m/??a?v «mnz« t'n e««sa «m/nttm, e< Zitas sitn< «

,>!<><«^ff<« ?r/ki ra f»' Trnvr«^ «ir/'^ , x«t ru kk)>? ^/»«^ kr-

^) Von Wichtigkeit wäre in dieser Beziehung auch die neuaufgesundene

Schrift De vor, kliu<i, welche derart disponiert ist, dah Cusanus im ersten

Thcile iibcr Dionysius, im zweiten über Aristoteles, im dritten über Proklus

und im vierten iibcr Plato sich aussprechen kann. Auch David von Dinan«

wird («, 17) berührt.
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uiiV«, <i«,'«kt6ki)c? x«t i'^it',^) , silzuiäem priuoiriiuin «st

omnium «t«.^)

Im Commentar zu dieser Stelle und in der 8umm. tiieol. I q. 4

». 2 sä 1 billigt Thomas die Lehre des Areopagiten und schützt sie

durch richtige Auslegung vor pantheistischer Auffassung (ebenso

Kleutgen, Instit. tlieol. I v. 296). An der unmittelbar voraus

gehenden Stelle hat Dionysius die virtuelle Einheit der Gegensätze

in ganz ähnlicher Weise wie Cusanus mathematisch veranschaulicht.

In der Einheit sind alle, auch die unter sich gegensätzlichen Zahlen

virtuell voraus enthalten, und in gleicher Weise fallen Durchmesser

und Peripherie des Kreises, welche nach dem Princip des Wider

spruches nicht als identisch gefaßt werden dürfen, im Kreiscentrum,

das sie virtuell in sich enthält, zusammen. Nichts anderes als dies

dürfte der Sinn sein der auf den ersten Blick so befremdlichen Lehre

des Cusanus, daß die ratiocinative Erkenntnis die Einheit der

Gegensätze verneine, die intellective Anschauung hingegen deren

Identität bejahe. Denn es ist nicht derselbe Betracht, unter deni

die Gegensätze verschieden und unter welchem sie identisch sind. Tie

seclenkräfte werden in ihrer Be sonderung von der ratio als

verschieden gefaßt, vom Jntellect aber, der sie in der einen Sub

stanz der Seele als der Wurzel aller gesammelt sieht, als identisch.

Aehnlich sind die gegensätzlichen Vollkommenheiten der geschaffenen

Dinge in der schöpferischen Wesenheit, welche ein Aequivalent ihrer

aller ist, in unbegreiflicher Einheit und Einfachheit gesammelt.

In einigen wenigen Punkten glauben wir — salvo msliori

iuaieio — die Ansicht des Verfassers nicht durchweg billigen zu können.

Die Abneigung des Cusanus gegen die dialektische Methode der

Scholastik (S. 2 f.) dürfte ihren Grund doch schwerlich in der da

maligen Ausartung dieser Methode, wofür sich aus Cusanus keine

Aeußcrung citieren läßt, gehabt haben. Ohne zu untersuchen, ob

diese Ausartung wirklich so groß und allgemein gewesen, wie vor

ausgesetzt wird, bemerken wir nur, daß Cnsanus selbst es in seinen

eigenen Schriften keineswegs an Formelkram fehlen ließ und daß

er ja mit der besseren Scholastik des 13. Jahrhunderts wohl bekannt war.

Ter einzige stichhaltige Grund liegt in seiner damaligen Ucber-

schätzung der negativ mystischen Gotteserkenntnis, welche von der

späteren Scholastik verhältnismäßig wenig gepflegt wurde. Cusanus

war übrigens auch in seiner früheren Periode kein principieller

Gegner der affirmativen Theologie. Wir verweisen auf D« <i«et»,

ikuor. 1 26, wo dieselbe als Grundlage jeder Gottescrkenntnis und

Gottesverehrung anerkannt wird. Es ist ja mich der Ausgangs

punkt seiner mystischen Specnlation ein affirmativer Gottcsbegriff

Mtus purus), wie eben Ucbinger nachgewiesen hat.

') Auf diese Stelle beruft sich Cusanuö ielbst iu der Tchrist Os ber>IIo e. 10.
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Die Erkenntnislehre des Cusanus <S. 7 ff.) können wir doch nicht

so ganz unbedenklich finden. Allerdings lehrt auch die Scholastik,

daß unsere Erkenntnis von den Außendingen eine inadäquate sei,

da wir die Wesenheiten nicht intuitiv in ihnen selbst, sondern ab-

stractiv aus ihren Erscheinungen erfassen; allein Cusanus geht um

einen guten Schritt weiter und verlangt zur eigentlichen „Wahr

heitserkenntnis" geradezu Identität zwischen Subject und Lbjcct:

^ullirm iutelliAibile , uti est, te intellizere e«Q«pic:io, si

intelleeturu tuuru aliarn ^us,u6s,iri rein esse «.^mittis, czusm

iritelliAioile ipsnm (De o«v^. I 13). Wie die beigefügte Er

klärung und andere Stellen (De possesr toi. I79d; Oe dervllo

o. 32; Icliot. 3, 3) zu verstehen geben, ist zunächst nur an

eine virtuelle Identität gedacht, wie sie zwischen Ursache und

Wirkung, bezw. zwischen Urbild und Abbild stattfindet. Daher da!

nur der göttliche Geist eine „wahre" Erkenntnis von allem Wirk

lichen, der menschliche Geist nur von den Objecten der Mathematik,

welche in ihrer Abstraction „Gedankendingc" sind, und von sich

selbst. „Wahrheit" ist nur da, wo der Intellekt sein Object ist oder

es schafft. Dagegen kennt die Scholastik außer der realen und

virtualen noch eine intentionale Identität, und sieht in

dieser, die auch dem menschlichen Geiste erreichbar ist, das Wesen

der Wahrheitserkenntnis gegeben. Ja viele Scholastiker sind der

Meinung, daß schon die intentionale Aehnlich kei t, welche

weniger als Identität ist, znm Begriffe der Wahrheit ausreiche',.

Cusanus hat durch seine Ueberspannung des Wahrheitsbcgriffcs, die

aus seiner mathematischen Betrachtung der Dinge entsprang, nicht

allein die Objektivität unserer Erkenntnis zu sehr eingeschränkt,

sondern auch seine Theorie von der visio lieatirio«, in eine schiefe

Bahn gelenkt, was bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher be

sprochen werden soll. Vorläufig genüge der Hinweis auf De tilis-

tious Oei, namentlich tul. 66^ und 69° (die dort entwickelte

Theorie hat Cusanus jedoch später mehrfach verbessert).

Nach Nebingers Darstellung (S, 1 6) soll Cusanus der Meinung

gewesen sein, die ganze Gotteslchre der Scholastik beruhe auf

einem Zirkclbeweise, indem die göttlichen Attribute wechselsweisc durch

einander bewiesen würden, nnd soll davon Veranlassung genommen

haben, eine andere Lösung des Gottesproblems zu versuchen. Allein

damit ist weder die Lehre der Scholastik noch die Meinung de?

Cnsanus richtig wiedergegeben. Allerdings schließen sich die gött

lichen Attribute wechselseitig ein und können daher das eine durch

das andere begründet werden; aber dies schließt nicht aus, sondern

setzt geradezu voraus, daß sie alle ans einem gemeinsamen Grund-

') Vgl. darüber <«?/e</n C<i»^>?ttf, cks »uiiua llisp. 16 2 3,
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oder Wurzelbegriffe (der sog. essentis, metapK/siea Dei) herge

leitet werden. So ist die ganze Gotteslehre des hl. Thomas auf

dem Begriffe des esse subsistens aufgebaut und dieser Grund

begriff selbst wird wieder zum Theil durch Berufung auf 'die Offen

barung, zum Theil durch Rückschluß von den Geschöpfen auf die

oberste Seinsursache sichergestellt. Was aber den Cusanus betrifft,

so findet man an den von Uebinger Merten Stellen (De 6«ot.

iAnor. I 21z II 3; ä« sap. II toi. 79> kein Wort des Tadels

über die Scholastik: vielmehr wird an den zwei ersteren Stellen

von der wechselsweisen Begründung der Gottesattribute thatsächlich

Gebrauch gemacht und an der dritten Stelle sagt Cusanus blos,

daß er sür jetzt nicht nach dieser Methode vorgehen wolle. Uebrigens

dünkt es uns mehr als wahrscheinlich, daß Cusanus unter der in

Rede stehenden tkeolo^i«, oirciularis zunächst an die combina-

torische Methode des Raymund Lullus gedacht hat, welche nach der

eigenen Beschreibung Uebingers (S. 5) im wörtlichen Sinne eine

„Zirkeltheologie" ist.

Die mathematische Symbolik des Cusanus scheint der Verfasser

nicht gerade hoch anzuschlagen, da er die von Cusanus verwendeten

Symbole (unendlicher Kreis usw.), willkürliche Phantasiegebildc

nennt >S. 33). Allein so leicht läßt sich doch über das schwierige

Problem der Tcnkbarkeit einer actual unendlichen Größe nicht hin

weggehen. Wir sehen gerade in der mathematischen Spcculation

des Cusanus das Element, welches seiner Gotteslehre dauernden

Bert zu verleihen imstande ist. Was die Hauptresultate seiner

philosophischen Forschung betrifft, so wurden dieselben von der

Scholastik allseitiger und klarer dargelegt, fester und solider be

gründet, als dies von ihm geschehen ist ; allein die zu einem System

ausgebildete Verwertung der Mathematik zur Beleuchtung specula-

tiver Probleme ist dem Cusanus ausschließlich eigen. Wie das tief

sinnige Werk von Thimus: „Die Harmonikale Symbolik des Alter

thums", das freilich auch seine Mängel hat, wiederum nachgewiesen

hat, gab es seit Alters neben der physikalisch-philosophischen Forschung

eine andere, welche die übersinnlichen Wahrheiten in der mathema

tischen Harmonie des Weltalls abgebildet fand und sie unter der

Hülle mathematischer Symbole fortpflanzte. In Cusanus hat diese

Spekulation noch einmal einen ihrer genialsten Vertreter gefunden,

der sich bereits auch Mühe gab, dieselbe auf exactc Grundlage zu

stellen. Die Zeit dürfte nicht mehr ferne sein, in welcher seine

Forschungen auf diesem Gebiete wieder größere Anerkennung finden

werden. Gelingt es ja doch von Jahr z» Jahr der Naturforschung

mehr und mehr, die Natur- und Wcltgcschc auf mathematische Pro

portionen zurückzuführen, was zur Folge haben Ivird, daß die beiden

Richtungen der Speculation, die pythagoreische und die aristotelische,
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schließlich zu einer verschmelzen werden. Es ist sehr zu bedauern,

daß die neue Grundlegung der harmonikalen Symbolik, welche

Dr. Scheeben noch in den letzten Monaten seines Lebens versucht

hat, nicht znm Abschlüsse gekommen ist. Möge ein anderer das

schwierige Werk im Geiste des Cusanus, aber mit Benützung der

neueren Forschungen, weiterführen und vollenden!

Tie Bereicherung des Quellenmateriales durch Entdeckung und

Herausgabe des l'eträlo^us 6« uon nliuct. die mannigfachen

Verbcsserungen des gedruckten Textes, die Auffindung des inncrn

Entwicklungsganges der Cusanischen Speculation über Gott und

die erstmalige genetische Tarstellung desselben, endlich die Ehren-

rettung des großen Denkers von Eues gegen den Borwurf des

Pantheismus und anderer Jrrthümcr durch eine einheitliche concor-

distische Deutung seiner Lehre — das sind, um unsere Ausführ

ungen zusammenzufassen, die Verdienste der Uebinger'schen Schrie

welche dadurch den Rang einer hervorragenden wissenschaftlichen

Leistung erhält und für die weiteren Arbeiten auf diesem schwierigen

Forschungsgebiete als Grundlage zu dienen hat.

Möge der Verfasser die genaue Kenntnis der Cusanischcn

Schriften und Lehren, die er sich durch vicljährige Specialstudien

erworben hat, dazu benützen, auch die übrigen Thcile dieses pbilc-

sovhischen und theologischen Systems in eben so gründlicher Weise

zu beleuchten, wie es ihm bezüglich der Gottcslehre geglückt ist.

Seckan. Joh. Nep. Ganter <). 8. ö.

lls Komsno s. ?öiri öpiseopstn <Ii85ert»,tis> Ki«wi'i^ öle. <MM

«nm »ndieoti» tliexidu» pr«pn>5n»vit Zlstlii»« I<e«ler. I^«v»nii

1««. XIV, .'L>5 v.

Unsere Besprechungen beginnen wir mit einem entschiedenen

Einspruch gegen den maßlos langen Titel dieses vortrefflichen Buches.

Auch in pictätsvollen Widmungen kann zuviel geschehen, und hier

ist viel zuviel geschehen. Bedauernswert ist gleichfalls, daß der

gute Inhalt so schlecht geheftet ist.

Nach einer Einleitung von N! Seiten gliedert der Verfasser

seinen Ltvff in zwei Hanpttheilc: I. ketrus vririceps ^posto

lorum totinsciue Leolesiae I-'rimas, Romam vev.it ibiqne

eovlesiam usczue »<I mortem ut e^jus opiscopu» rexid

(16—216); II. De duiatioiie episeopntus Romani v. ?etri et

cie varÜ8 sc^uuetis cum ill« eriiseopatu eovnexis l2I6—331,.

Mit vollem Recht ist, wie schon die Seitenzahl angibt, das

Hauptgewicht auf den Beweis der Thcttsache gelegt, daß Petrus
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als Bischof von Rom gestorben ist: die Frage nach der Dauer

dieses Episcopats ist hiermit verglichen von untergeordneter Be

deutung. Damit soll aber nicht gesagt sein, dasz die Behandlung

dieser letzten Frage irgendwie mangelhaft sei. Wohl aber macht

sich Dürftigkeit in der Behandlung der Einleitungsfrage : De iudole

et natura czuaestionis fehr fühlbar. Wollte der Verfasser seiner

gediegenen historischen Abhandlung eine dogmatische Einleitung über

haupt vorausschicken, so mnfzte dieselbe der Wichtigkeit des Gegen

standes entsprechend weit gründlicher aussallen. Statt dessen er

halten wir ans nicht ganz sechs Seiten einen magern Auszug aus

Franzelin (de Lecdesia ('Kristi) und Palmieri sde Koni»««

?ontiti«e). Und doch wäre gerade über die dogmatische Bedeutung

und Tragweite der Frage vom römischen Aufenthalt Petri so vieles

zu sagen. Das anzustrebende Ideal einer Einleitung zu dieser

Frage läge in einem ausführlichen Commentar zu folgender Stelle

von Suarez: .^ddnnt dern^ue nounnlli (^atiiolici , licet

naereticis daieirius Tetrilin nov. fuisse liomse, llikilominu»

potnisse ?«utitroem liomnuniu esse suceessvreru ?stri. Z^ain

potnit ?etrus, ldiki existeus nut sedens. vel Rom»« vel aliizi

sibi sn?ees««rera deli^ere. ()u«d c^uideru vers dictum est

et ex Äkunclantia, , »d «ansusiouerQ lraeretieorum , proeedit

tsmeu soluni de possikili, sen de potestäts i<ü«v.tra, reg.

.^nssl. 3, 13 u. Ist einmal aus der h. Schrift bewiesen,

dag Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern, und

nur diesen, den Primat über die Kirche verliehen hat, dann

ist es für die göttliche Wahrheit des katholischen Dogmas vom

Primat an und für sich glcichgiltig, ob die Thatsache auf welche

sich der Anspruch des gegenwärtigen Primas der Kirche, des Bi

schofs von Rom, objcctiv stützt, auch subjcctiv und historisch von

uns nachgewiesen werden kann. Petrus lebt nicht mehr, einen Nach

folger, welcher sich als solchen erklärt und von der Kirche anerkannt

wird, muh er haben. Bei keinem andern traf und trifft dies zu

als beim Bischof von Rom, also ist dieser auch der Nachfolger

Petri, abgesehen davon, ob das Wie der Nachfolgcschaft uns histo

risch bekannt ist oder nicht. Diese Argumentation ist unter Bor-

aussetzung von Matth. N',, 1^ und Joh. -'1, 15 — 17 dog

matisch durchaus stichhaltig. Wenn also Lecler seine Einleitung

mit dem Satze schlicht: Kino si Ki8toriee demonstrari r>os»et,

') Solche Snvc gehören kcincoiveg? zu denjenigen „scholastischen Subti

litaken, weläic man nicht wiederholen darf, wenn mir unsere Zache nicht

gefährden wollen" ^Literarische Rundschau 1«89, 41). Im Gcgcntheil, die

gründliche Erörterung dieser „Subtilitüt" könnte unsere Sache nur fördern

und festigen,

I5*
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K. r'etruW llunHuaiu R«W»m venisse, nee ejus episcopum

usoue aci suarn inortSW tuisse, Zoetrina eatnolics 6e nri

matu Reruaui kontitieis . . eurer« videretur su« fuväs

ment« (p. 5), so ist das ja so weit richtig, aber eben dies vi

äeretur hätte der Erläuterung und näheren Bestimmung bedurft.

Es hängt dies alles innig mit der andern Frage zusammen : Htnm

I'rimsru» a «ecke Romaua uuquam »eparari pa»sit? Auch Lccln

berührt diesen Punkt, bringt aber als Antwort nur ein kurzes Ciwt aus

Franzelin. Es wäre gerade jetzt so recht die Zeit, diese Frage eingeheilt

zu besprechen. Eine solche Erörterung findet sich zB. in der Abhandlung

des Augustiners Alphons Mendoza: ^n pavatn» esse extrsr

Romain possit?') Diese Abhandlung, versehen mit dem Imprimatur

Na,z?istri Kaeri ^.postolie! ?alatii, kommt zu dem Ergebnis:, Xm

est cke jure ckivinv, Strock papatns »it Könige. Daraus werden dann

Schlüsse gezogen für die Machtbefugnis des Papstes, seine« Sitz zu ver

legen. In diesen Folgerungen gebt Mendoza mit Maßhaltung und Be-

sonnenhcit zu Werke. Der gleichen Ansicht sind Antonius Corvu

bensis (Hnae«ti«nar!i IIb. 4 u., 1 pron. 8>, Gaspar Casalius,

Bischof von Coimbra (^,xiom. ebrist. lik, 2 a. 3 o. 8), Paludanus

(De e»us» immeck. «oeles. potest. ». 4 oonol. 3), und Cajetanus

(De Rom. Rontis, i„»titut. o. Ig ack 7), Als ihr Hauptvcrtreter ist aber

Dominicus Soto zu nennen Nachdem er berichtet hat, daß manche

Autoren ihre gegcnthcilige Ansicht auf die bekannte Erscheinung öbrisn

stützen, wodurch der Herr dem Petrus zu verstehen gab, er solle in Rom

bleiben, fährt er fort: Utrum autem culmen Koe »ummse ckigmtsli,<

.jure ckivino in eeclesia Rouiana eon»i»tat, ita ut episeopu» Rvmz-

n»8 et «umnms ?«ntit'ex «int ckivino nexu c«nzuneti, nou est t«»

<ertum quam nounulli urkitrantur. . Duo erz?« ack quaestwuem

ckieencka vick^ntnr, ^r!i»» rem esse impeucki« ckeeeiiti.ssiinam, ut

Roman«, «ecke« Retri »anAuine ckeoviäta sit seckes sueeessorum

Retri. . Keck Ks« non «bstante veritÄte, nulla prosecto ex ev»v-

ziel!« prokiditi« plane e»lli?!tur. quaminu» passet eeclesise consti-

tutione tieri, ut episeopu» orbi« »eckem »usm ad urde denmtaret,

Imo nt »ullain sibi partikularem eeelesism appliearet. cu^us cki^r-

retnr antistss. seck esset universalis munck! «piseopus. cui omves

partieulare» »ul^ieerentur. I'rimuui, Mia in doe i»»re ,-xemplum

apostolornm ret'erret . <iui, in Quantum apostoli. episeupi tu,'N>M

universale» t»tiu» munili. o.uamvis revera t'nerint in orkem uut«

Spiritus Kaneti ckispsrsi. Keeuncko. ,zuia eum ?etrus >juanckn insti-

tut»» tnit a (!Krist« universalis eeolesiae eapnt. null! tuerit p«rti-

') /ü«<.cake?-tt 0. ?. , LiKIiatbeca nisxima ponritieia (Itoms 169ö)

3, 1-21.
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eulsri äääietus, null^ rinio ecmviueir, nt p, r e^'us mortem tuerit

jure ckivii», »llstrictus eode^iae Rointtnse. <^,us,r,r«pter sicnt ipse

^»tiockiae Septem »nni» »eckit, et riostmollum se R«m»m cnntulit,

it» unnscjnilibet snorum »ueees^orum , null« vetknte ckivin« .jure^

vicketur xosse »eävm iuut»re, ll»e« u»t«m sie » me 6iot» sint,

nt tämen Kemper Kom«ni« peckidus menm sudmittai» caput'). Mit

ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Worte Sotos sagt Salmcron:

^n äl> ecelesisi li^rnan» träi^ieremlk sit äpc^kvlicu ?eli'i c«tde<1rit

in !lli»m >>,eum . . s»tis explorgtum nou e^t'). Er selbst glaubt aber,

prvdäbilius dan« träiismutationem tieri n,,n p»«se. S uare z drückt sich

über diesen Punkt folgendermaßen aus: Huiäqniä »it cke illit qu!»>-

»tione, cjuite a ttieoloKis </!«/,«t«<!<^, iln possit 8ummn» ?«lltifex

«evitr!>r,> primaMm !^ Roman.i, seüe, et illnm vel in nli« epi^co-

vätu eolloe«re vel »I, omni vgrticuläri episcopiNu separaturu re-

>ii,quere. ceitmn esse exislirno, ilum nlio^nis i^ummus ?<>ntifex i6

uon iec,erit, »on pos.se uvivers»m eeclexitti» , v!lc!mte papatu, ick

eföeere . . et qniä siout ?etr» soll <I»tn» est primgtu« , pro ii>>.«

et snecessoridu^ ejus, it» iul solum illum, seu ack 8nmm»m ?o„-

titieem spectät >Ieterminäre >, <Ie,n pnntitieillem (I. e. n. 12). In

diesen Worten ist auck für die Lösung dieser Frage der richtige Weg gewiesen.

Sehr gut ist das onrmt s>r»eviuiu sr^. — 31), welches dcr

Bcrsasser nach dem Vorgang Sangninetis (Ds seä« lioruava,

>>. ?<-tri) dem reichen historischen Material, welches er bietet, vor

ausschickt. Lecler beruft sich in diesem Capitel auf die Ucbcrciustim-

mung von dreizehn Jahrhunderten in der Annahme, daß Petrus als

Bischof von Rom gestorben sei. Dieses i^rAnmentuiu ex cun-

sensu populorum «Iiristinriorum wird mit iiberzeugender Kraft

dem Leser vorgeführt, und derselbe dadurch auf den richtigen Stand

punkt gestellt, zur Beurthcilung des Wertes der darauf folgenden

historischen Beweise. Es liegt hierin durchaus kein unberechtigter

Bersuch, „Stimmung" zu machen. Diese Uebercinstimmung ist ja

gerade so gut eine objektive Thatsache, wie die Zeugnisse dcr

Schriftsteller, Denkmäler, Inschriften usw.: sie also in ihrer ganzen

Kraft dem Leser gleichsam fühlbar machen, darf, ja muß auch der

objectivste Historiker. Diese Uebercinstimmung allein ist Grund genug,

die Anwesenheit Petri zu Rom mit wahrer Sichcrheit zu be

haupten. — Vom vierten Jahrhundert aufwärts bis zum ersten legt

dann Lecler die schriftlichen Zcugnissc vor, und zwar in seltener Voll

ständigkeit. Sehr dankenswcrth sind dabei die mitgethciltcn Aus

sprüche orientalischer Schriftstellcr aus dcr Sammlung von

') In IV Send, äist. 24 q, 2 a. S, ^) Cominentiirins in IZvan^.

<c«Iolli»e '.604, Z, 42k! .
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G. Ebedjesu Kayyath'). S. 94 glaubt der Verf. aus Euse

bius (H. 1^. 15) den Papias als Zeugen dafür ansuhre«

zu können, daß das Wort Babylon im ersten Petrusbrief (5, 1ZZ

Rom bedeute; allein, wie uns scheinen will, mit Unrecht. Nach

dem Eusebius berichtet , daß m a n erzähle (</«,?,',') , Petrus habe

durch Offenbarung den Wunsch der Römer erkannt, seine dort

gehaltenen Lehrvorträge schriftlich zu besitzen, und nachdem er hier-

für Clemens von Alexandrien und Papias als Zeugen genannt

hat, fährt er, unabhängig davon, fort zu berichten, daß man auch

sage <^tt<7,',>), unter Babylon sei Rom zu verstehen. S. 1K

schließt sich Lecker der Auffassung an, auch Papst Damasus berichte

in der bekannten Inschrift den Versuch der Orientalen, die Leiber

der Apostelfürsten zu rauben. Bei der innern Unwahrscheinlichkit,

welche diese Erzählung überhaupt an sich trägt, zumal in der

uns überkommenen Form, dürfte es sich doch empsehlen, den

Worten des hl. Damasus einen andern Sinn zu geben. Und dieser

Sinn ergibt sich sehr ungezwungen, wenn man das Wort ästen-

clere nicht mit „vertheidigen", sondern mit „für sich in Anspruch

nehmen", „sein nennen" übersetzt. Tann ist der Sinn der stelle

folgender: Allerdings kamen die beiden Apostel aus dem Orient

(6i8<:ipu!os Oriens misit, cjuoci spcmte tsternur), aber jetzt

darf sie Rom als seine Bürger betrachten, in Anspruch nehmen

(Roma »u«8 potius meruit äeteuäere vives). Außer der Ge

richtssprache findet sich äeteuäere in dieser Bedeutung bei Optal

von Milcve (De sekismut. Ooriat. ?)', also bei einem Zeit

genossen des Papstes Damasus, und bei Victor von Vita (1, 13

»I. 1, 4). Ja, diese Verse Damasus' scheinen eine deutliche An

spielung auf die Worte Tertullians zu enthalten (Lcori). 15):

tun« ?anlus «vi'kati's RomauÄS (Tamasus: cives) cousec^uitur

(Damasus: meruit cieteuäere) Hätivitatem, ouru illic mar-

tvrii reuss^itur Aenerositäte (Damasus: snnKuinis «K nreritum

(.'Kristuinczue per astru s»ecnli). — Bei Erwähnung der Linus

inschrift hätte angegeben werden müssen, daß De Rossi in letzter

Zeit seine Ansicht über dieselbe geändert hat. Der zweite Band

der luseriptiones Iridis Kom«e, worin De Rossi diese Meinungs

änderung begründet, konnte allerdings vom Verfasser noch nicht be

nutzt werden, aber aus Duchesne (leider poutiticalis 1. 1^1

n. .;), welche Stelle Lcclcr selbst citiert, war diese Aendcrung zu

ersehen. Aufgefallen ist uns auch ein Widerspruch, welcher sich auf

S. 11<> verglichen mit S. 218 bemcrklich zu machen scheint.

Während nämlich der Verfasser an letzterer Stelle entschieden dafür

') L^'ii vrientäles. «eu CKaläaei. Xestoriaui et Rom, ?ovtik.

m^tus, Roma« 1870.
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eintritt, das; die Worte ro r^'o«« rsg 6l<x«^ im Cleniens-

briefe Spanien und nicht Rom bedeuten, erhält man auf S. 110

den Eindruck, daß der Verfasser die entgegengesetzte Ansicht verfechte.

Tenn welchen andern Sinn könnte sonst der Satz haben: Luru

(?»ulum) Koma« äeiuuctum sururois I»u<1iKu5 exoruat

sOIemens)? Eine andere Ortsbezeichnung für das Martyrium

des hl. Paulus als das «on« ri^ öiM«? findet sich ja im ganzen

Clemensbriefe nicht. — Auf die positiven Zeugnisse folgt als

Schluß des ersten Theiles die Widerlegung der gegnerischen Ein

würfe (p. 14!)—216). Sie ist sachlich vortrefflich; nur dürfte dem

HMema svkols« ^eoludinFensis zu viel Ehre erwiesen sein.

Der seichte Rationalismus Baurs und seines Anhangs verdient

solche Beachtung nicht. Der zweite Theil, die Dauer des Epis

kopats Petri zn Rom, ist mit derselben Sorgfalt behandelt, wieder

erste. Lecler schließt sich mit Recht der Ansicht an, daß der Apostel

fürst 25 Jahre römischer Bischof gewesen, nämlich vom Jahre 42

bis zum Tode im Jahre >!7. Auf Einzelheiten hier einzugehen

müssen wir uns versagen. Eine besondere Erwähnung verdienen

die drei letzten Capitel des ganzen Werkes: D« coo^ressu lio-

wäu« ?etri oura Limone ^InA«. I)e rslstiou« s. I^auli ad

Lcclesiaro Romanam. 8vn«Kr«llismus initiorura OKristia-

msun. Sie sind mit großer Umsicht ausgearbeitet. Zumal die ein

gehende Besprechung des Verhältnisfes des hl. Paulus zur Römi

schen Kirche wird vielen sehr willkommen sein, welche in den Worten

des hl. Epiphanius: lioma« prirai omnium ?etius et 1^»ulus

^^i««<o^' /ia?'t?si' e< ^)k's««/>i/usr«nt (User. L7, 6), eine Schwie

rigkeit gegen den römischen Primat Petri erblicken.

Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung der Literatur über

den Aufenthalt und Tod des hl. Petrus zu Rom. Leider, wir

wiederholen dies, steht die äußere Ausstattung mit dem vortreff

lichen Inhalte in merklichem Gegensatze.

Exaeten. Paul von Hoensbroech 8. ^.

Cimmcntar zum Katechismus für das Bistum Rotteuburg. Von

Karl Möhler, Subregens am biscköfl, Priestcrseminar zu Rottenburg,

Mit Approbation des bockwürdigsten Herrn Bischofs von Rottenburq

2 Bde. Rottenburg a. N., Bader. I»88. 10*, XXVIl u. 22«: 8«

u. 292 T, 8.

Tie meisten Katecheten bedürfen wegen der knapp gemessenen

Zeit, welche ihnen infolge der vielen anderen Bcrnfsgeschäftc für

die Vorbereitung auf die Katechismusstnnde erübrigt, eines Hilfs

mittels, womit sie rasch und gut einer so wichtigen Aufgabe ge
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nügen können. Diesem Zwecke entspricht Möhlers Commentar, «»

dem bis jetzt die beiden ersten Bändchen erschienen sind, in aichc-

zeichnete? Weise. Derselbe besteht nicht in vollständigen Katechesen,

sondern in mehr oder weniger ausgeführten Skizzen, zu deren weitem

EntWickelung beigefügte Bemerkungen vortreffliche Winke geben.

Letztere beziehen sich theils auf die beim Unterricht zu verwertenden

Gedanken und Beispiele, theils auf Art und Umfang der Aus

führung. Auf diese Weise hat der Verfasser eine Kürze und

Übersichtlichkeit erzielt, welche dem Katecheten die Benutzung sehr

erleichtert und ihn zugleich zur Selbstthätigkcit anregt. Möhler

hat sich dabei das seltene Verdienst erworben, überall die schwierigere

Arbeit selbst gethan und nur den leichteren Theil dem Benutzer

überlassen zu haben, so daß selbst der unerfahrene Katechet den I

Weg völlig geebnet findet. Die ausgeführten Partien können als

Muster gelten. Mit einer nicht gewöhnlichen sachlichen Correctheit,

lobenswerter Kürze und großem katechctischen Toct') verbinden sie

eine klare, kindlich einfache und ansprechende Darstellung. Auch wird

keine Gelegenheit versäumt, um die Saat christlicher Tugend und Fröm

migkeit in die jugendlichen Herzen zu streuen, ohne jedoch irgendwie

das rechte Maß zn überschreiten. Dabei ist der wichtige Grundsatz

befolgt, statt „aus jeder neuen Lehre wieder neue Folgerungen für

das sittliche Leben der Kinder abzuleiten, ans verschiedenen Lehren

wieder Motive für eine und dieselbe Forderung zu gewinnen, und auf

diese mit unermüdlicher Consequenz immer wieder zurückzukommen."

In dem anerkennenswerten Streben, nicht sowohl möglichst

Neues, als möglichst , Gutes zu bieten, hat Möhler die katechctischen I

Werke von Schmitt, Deharbe, Stolz usw. fleißig benutzt. Nicht

selten, besonders am Anfang des ersten Bandes venveist er cinfach

auf die bezüglichen Stellen dieser und ähnlicher Autoren. Dadurch

gewinnt freilich der Commentar an Kürze, aber der, welcher ihn I

gebraucht, gewinnt nicht an Zeit, und dürfte auch mancher wohl

vergebens in feiner Bibliothek nach dem einen oder anderen der

citierten Werke suchen. Diese Stellen ließen sich vielleicht im An

hange ähnlich den dort aufgeführten Beispielen nachtragen.

„Zur Einführung" seines Commentars bespricht der Verfasser

in drei Paragraphen l. „die bei Abfassung des Katechismus für

das Bistum Rottenburg maßgebend gewesenen Grundsätze": 2. „die

methodische Behandlung des Katechismus": .!. „einige bei der kate-

') To? einzige Beispiel, was uns in dieser Beziehung auffiel, ist die

allerdings glich von andern gebrauchte Ausdruckswcise iS. 1.M: „die «chofe

(in der Herde Christi) bedeuten die Bischöfe". Es genügt zu sagen: die

Lämmer und die Schafe, also die ganze Herde wird dem hl. Petrus übergeben.
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chetischcn Unterweisung zu beachtende Grundsäße". Indem wir das

in H 3 Gesagte nur loben können, bemerken mir zu S I, daß die

gegen die Deharbe'sche Treitheilung (Glaube, Gebote, Gnadenmittel)

vorgebrachten Gründe uns nicht stichhaltig erscheinen. Die aus Mey

citierten Einwendungen waren schon 1 5 Jahre, bevor sie von diesem

hochgeschätzten Autor gemacht wurden, von Deharbe selbst aus

drücklich und, wie »ns dünkt, zur vollen Genüge widerlegt (Siehe

Deharbe, Einige Erläuterungen zum Einverständnisse in der Kate

chismussache S. 324—33 l, gedruckt als Anhang zu dem Werke:

„Tie vollkommene Liebe Gottes " Regensburg, Pustet, 185«).

Auch dürfte Herr Möhler selbst die Hauptgründe für die Deharbe'sche

Eintheilung verkannt haben. — Was die formelle Behandlung der

Antworten betrifft, so ist gewiß im allgemeinen das Princip richtig,

daß die Antwort ohne Zuhilfenahme der Frage verständlich sein

soll. Ter Grund für dieses Princip liegt auf der Hand, enthält

aber auch zugleich dessen Beschränkung. Da blos die Antworten

memoriert zn werden pflegen, würde eine für sich unverständliche

Antwort nichts nützen zur EinPrägung der darin ausgesprochenen

Wahrheit. Aber manche Antworten des Katechismus sind nicht zu

diesem Zwecke, sondern blos der formellen Vollständigkeit halber auf

genommen, wie zB. gleich die erste, welche Möhler aus Deharbe als

mangelhaft anführt: «Haben wir Christen nebst den Geboten

Gottes noch andere Gebote zu halten?" Antwort: „In, die Gebote

der Kirche." Ein Kind, das die fünf Gebote der Kirche auswendig

gelernt hat, braucht wohl nicht durch vorstehende Antwort sich sür

die Zukunft einzuprägen, daß es Gebote der Kirche gibt, noch auch,

daß wir sie zu halten haben. Ebenso gibt es manche andere Wahr

heiten, die jeder halbwegs unterrichtete Katholik kennt, ohne sich des

Katechismuswortes zu erinnern. In vielen anderen Fällen reicht

auch die verkürzte Antwort hin, um sich die Sache zu merken, zB.

„Wie nennen wir die Engel, welche den Menschen eigens zum Schutze

gegeben sind?" Antwort: „Heilige Schutzengel". In diesen und

ähnlichen Fällen erleidet also die Regel, daß die Antworten stets in

ganzen Sätzen erfolgen müssen, eine Ausnahme. Da aber jede Ver

kürzung der Antwort, welche der erforderlichen Verständlichkeit keinen

Eintrag thut, wünschenswert ist, so liegt unseres Erachtens die richtige

Mitte zwischen der Rottcnburger und der Deharbc'schen Behandlung.

In K 2 behandelt Möhler zunächst die Frage, ob und in wie

weit dem Memorieren des Katechismus eine Erklärung vorangehen

müsse. Auswendiglernen lassen ohne jede vorausgehende Erklärung

nennt er ein verfehltes Verfahren, weil so ein verständiges Memo

rieren unmöglich sei. Blos die nothwendigen Wort- und Satz-

erklörungen vorausschicken bezeichnet er nicht nur als eine Halbheit,

sondern geradezu als naturwidrig, weil Trennung von Wort- und
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Sacherklärung künstlich und unnatürlich sei. Es bleibe also nur ein

dritter Weg als der einzig richtige übrig, nämlich erst die volle

Erklärung, dann das Memorieren. Ist dieses Urtheil, lvelches

auf den ersten Blick sehr vernünftig scheint, und wofür namhafte

Schulmänner ihre Autorität einsetzen, wirklich zutreffend, dm»

dürfte bis heute noch die Mehrzahl der Katecheten auf verderblichen

Irrwegen wandeln. Es ist daher wohl der Mühe wert, die Sache

etwas genauer ins Auge zu fassen. Ist es also zunächst wahr, das,

ohne jede vorausgehende Erklärung ein verständiges Auswendig

lernen unmöglich ist? Indem wir dies für die ersten Schuljahre

zugeben, glauben wir mit Ohler, daß „in der Oberclasse in den

meisten Fällen das Auswendiglernen der Erklärung vorausgehen

kann und soll, weil diese Kinder schon das Wesentliche der Religion

wissen und der Hauptsache nach verstehen müssen" (Lehrbuch der

Erziehung, !>. Aufl. K 193). Möhler antwortet darauf mit der

Frage: „Sind die Kinder in ihrer großen Mehrheit fähig, die reli

giösen Wahrheiten in der Form, wie sie ihnen im Katechismus dar

geboten werden, ohne weiteres anfznfassen und zu verstehen?" So

weit es sich blos um jenen Grad des Verständnisses handelt, der

zu einem vernünftigen Memorieren erfordert wird, bejahen ivir das

unbedenklich bezüglich der meisten Fragen. Wir fordern zunächst

nur ein unvollkommenes Verständnis der Sache für ein hinlänglich

verständiges Memorieren. Man braucht die Kinder mich nach voll

ständiger Sacherklärung nur etwas näher beim Auswendiglernen zu

beobachten, um einzusehen, daß von einem rationellen Einprägen des

Gedankens kaum die Rede ist; diese Arbeit ist und bleibt bei Kindern

der Hauptsache nach eine mechanische. Es genügt daher, wenn sie

mit den Worten eine, wenn auch unklare, doch im ganzen richtige

Idee verbinden. Tas aber ist für Kinder, denen der kleine Kate

chismus bereits wiederholt erklärt wurde, bei den meisten Fragen

wahrlich keine Unmöglichkeit. Andernsalls mühte ein schwerer Vor

wurf auf die Sprache des Katechismus fallen. Einzelnes mag

immerhin einer kurzen vorläufigen Erklärung bedürfen, um nahe

liegende Mißverständnisse zu verhüten oder eine richtige Auffassung

zu ermöglichen. Wie weit dies der Fall ist, muß der Katechet nach

seinen individuellen Verhältnissen beurtheilen. Aber was soll das

für eine vorläufige Erklärung sein, eine Wort- oder Sacherklärung ?

Man erklärt eben das, was zu vorgenanntem Zwecke nöthig er

scheint, ohne zu fragen, ob das im einzelnen Falle Wort-, Satz

oder Sacherklärung heiße. So wird man dem Vorwurfe eines künst

lichen, unnatürlichen Verfahrens in höchst einfacher Weise entgehen.

Aber es bleibt der Vorwurf der Halbheit. Wenn dem Memo

rieren überhaupt eine Erklärung vorangehen soll, warum nicht gleich

die ganze und volle ? Ans einem sehr wichtigen Grunde. Bei allem
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Lernen ist ein unvollkommenes Erfassen die nothwendige Vorstufe

des vollkommenen, und zwar am allermeisten bei Kindern. Eine

Ausnahme von dieser Regel zu machen, ist nur das Borrecht seltener

Talente. Daher ist die Erklärung eines mit dem Gedächtnisse und

einigermaßen auch mit dem Verstände bereits aufgefaßten Pensums

weit fruchtreicher als die eines noch völlig neuen Stoffes. Das er

läuternde Wort des Katecheten verwächst im Geiste des Kindes mit

dem schon haftenden Katechismusworte und wird so viel leichter

bleibendes Eigenthum. Bei der anderen Methode, namentlich wenn

das Kind den Katechismustext vor Abschluß der Erklärung nicht an-

schauen oder gar nicht einmal hören darf, wird auch die schönste

Erklärung nach einiger Zeit so ziemlich wieder verflogen sein.

Rur einseitige pädagogische Theorien, scheint uns, konnten so weit

von dem natürlichen Wege absiihren, daß man eine Sache erkläre

und erst hintendrein sage, was man denn eigentlich habe erklären

wollen. Man nennt das „die synthetische Methode", welche beim

elementaren Unterricht vorherrschen müsse. Erst das Katechismus^

wort vorlegen und dann erklären sei Exegese, nicht Katechese. Wir

verstanden bis jetzt unter Katechese eben eine der Auffassung des

Kindes sich anpassende Erklärung (Exegese) des Katechismus. Aber

„dabei wird der Katechismus nach derselben Methode erklärt, wie

die wortklaubenden Philologen am Gymnasium die Klassiker „„tra

dieren"", und wie der Professor der Exegese an der Universität die

heil. Schriften erklärt." Wir fragen: Ist das wahr von den Er

klärungen, wie sie beispielsweise Jac. Schmitt oder auch unser Autor

selbst gibt bei den Fragen, wo er das Katcchismnswort zum Aus

gangspunkt der Erklärung nimmt. Aber es „steht geschrieben im

Briefe an die Römer (10, 17), daß der Glaube vom Hören kommt,

also vom mündlichen Vortrage, nicht vom Lesen — weder der Bibel

noch des Katechismus", weshalb der Katechismustcxt vor der Er

klärung nicht gelesen werden darf. Ob Wohl das der Sinn des

ti6es ex snäitu ist? Dann mußte es in der That den Römern

merkwürdig vorkommen, daß der Apostel ihnen diese wie all die

andern schönen Lehren schriftlich übersandte, bevor er noch ein Wort

mündlich mit ihnen geredet hatte. Aber „der religiöse Unterricht

soll ein unmittelbarer sein — von Seele zu Seele, von Herz zu

Herz — und kein Blatt Papier soll diesen unmittelbaren seelischen

Austausch unterbrechen. Das ist nach katholischer Anschauung der

von Gott gewollte ordentliche Weg zur Erkenntnis der Heilswahr

heiten." Dieses Blatt Papier hat die heiligen Bäter bei ihren homi

letischen Predigten nicht gestört, und sie scheinen diesen Weg für einen

durchaus „ordentlichen" gehalten zu haben. Aber so wird der

Katechismus zu einem „Lehrbuch", während er doch nur Repetier

und Memorierbuch" sein sollte, der „gedruckte Buchstabe wird zum
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Hauptlehrer erhoben, und der Katechet zum Gehilfen, zum Moni

toren des Buches herabgesetzt." Uns scheint es von hoher Wich

tigkeit, daß die Kinder ihren Katechismus als kirchlich autorisiertes

Lehrbuch der Religion betrachten. Wenn auch die persönliche Au

torität des Katecheten für das Kind als solches noch ausreicht, so

bleibt doch das Kind nicht immer Kind: es kommen, namentlich in

unserer glaubensfeindlichen , zweifelsüchtigen Zeit , nur zu leicht Ge

legenheiten, wo ein Memorier- und Repetierbüchlein dessen, was der

Herr Katechet gesagt hat, eine zu schwache Stütze wäre für den in

seineni Glauben gefährdeten Jüngling oder Mann. Die Stellung

des Katecheten bleibt dabei vollkommen gewahrt. Bezüglich der

Autorität steht der Katechismus in Wahrheit über dem Katecheten;

denn der Katechismus, den die bischöfliche Behörde vorschreibt, ist io

zu sagen ein Hirtenbrief des Bischofs an die Kinder, den der Ka

techet vorzulesen und zu erklären hat. In Bezug auf Klarheit,

Lebendigkeit, Eindringlichkeit, Kindlichkeit und Ausführlichkeit der

Darstellung ist der Katechet der Hauptlehrer. Dies ist es, was das

lebendige Wort vor dem geschriebenen voraus hat, nicht aber die

Autorität. Heutzutage erscheint ja alles, was von autoritativer

Seite kommt, schriftlich, warum sollten es die Glaubenslehren nicht,

deren Annahme ganz auf der Autorität beruht?

Herr Möhler, dessen vortrefflicher Commentar von vorstehenden

Ausführungen nur in nebensächlicher Weise berührt wird, möge

uns dieselben mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache zu gute

halten. Er steht persönlich auch nnr theilweise auf dem Stand

punkte, den wir kritisiert haben. Sein Werk sei also nochmals als

eines der besten bis jetzt erschienenen katechetischen Handbücher em

pfohlen.

Wijnandsrade. Jac. Linden 8. ^.

Salimbcnc und seine Chronik. Eine Studie zur GescdicKtscbrcibung

des dreizehnten Jahrhunderts. Bon Emil Michael 8. Dr. td«I.

, t ziiiil,. Privatdoceut für Kirckengeschichtc an der Universität Inns

bruck. Innsbruck. Wagner. 1889. Vll, 175 S. 8.

T c l b st a n z e i g c.

Der ausführlichen Biographie des merkwürdigen Bruder

Adamo (), >I. folgt eine eingehende Charakteristik des Mannes mit

besonderer Rücksicht auf sein Programm als Historiker. Es stellt sich

heraus, daß der im übrigen gesunde historische Sinn des Parmesen

nur zn oft der apokalyptischen Lehre des Cistercienserabtes Joachim

von Fiore znm Opfer gefallen ist.



Emil Michael, Salimbene und seine Chronik, ^57

Für die Würdigung dessen, was Salimbene erzählt, werden

jene Punkte namhaft gemacht, bei deren Behandlung der Joachimis

mus als böser Dämon dem Schriftsteller in vorzüglicher Weise übel

mitgespielt hat. Ueber diesen ersten Theil der Schrift orientiert die

Abhandlung „der Chronist Salimbene" in dem laufenden Jahrgang

dieser Zeitschrift S. Z25—

Der zweite Haupttheil betrachtet das einzige noch vorhandene

Werk Salimbenes. Es ist diese nicht ohne Geist geschriebene Chronik

das bunteste Allerlei, welches sich denken läßt. Mit Berichten über

die Geschichte Oberitaliens und der Romagna sind verflochten Notizen

und ausführliche Erzählungen über die Erlebnisse des Verfassers,

Ordensgeschichte, mystische Ergüsse, culturhistorische Daten, pla

stische Schilderungen von Persönlichkeiten aller Schichten und Lebens

stellungen, Skizzen aus der Modenwelt, Hcrrschertypen aus Staat

und Kirche, Anschauungen über das Verhältnis der beiden höchsten

Gewalten, wunderliche Erklärungen von Bibeltexten. Bilder und

Bergleiche, weitschweifige, oft höchst ergötzliche Reflexionen, Citate

aus klassischen Autoren, Weissagungen von Sibyllen und anderen

„Propheten", vor allem die des unvermeidlichen Joachim von Fiore.

Der letzte Abschnitt behandelt die Quellen der Arbeit Salim

benes, also ihr Verhältnis zu zwei Geschichtswerken Sicards, Bi

schofs von Cremona, zum sog. Zeitbuch, zu den Jahrbüchern von

Reggio, zur Papstchronik. Die von berufener Seite für deren selb

ständige Existenz beigebrachten Gründe schienen nach eingehender

Prüfung nicht stichhaltig. Es werden zwei andere Momente nam

haft gemacht, die imstande sind, die Annahme der Universalchrvnik

als einer für sich bestehenden Quelle zu enipfchlen. Hier war der

Aufsatz von Waitz, Neues Archiv 46 ff., zu benützcn, da er andere

positive Belege zu Gunsten der Papstchronik bietet. Leider kam

durch Ungunst der Verhältnisse diese weitere Begründung der aus

gesprochenen Ansicht an Ort und Stelle nicht zur Verwertung.

Eine Borlage Salimbenes ist ferner Martin von Troppau. Die

Lebensbeschreibungen Papst Nicolaus' III und Martins IV haben

Bruder Adamo selbst zum Verfasser. Der Parmese hatte ein

vortreffliches Gedächtnis. An dem Beispiele des Iil>cr pontitioali»

von Ravenna wird gezeigt, wie treu er einen historischen Stoff,

den er vor fünfzehn Jahren gelesen, wiederzugeben vermochte.

Tie Chronik Salimbenes ist eine der wertvollsten Quellen des

dreizehnten Jahrhunderts, der Verfasser selbst der subjektivste und

in einem vollkommen wahren Sinne der originellste Schriftsteller des

eigentlichen Mittelalters. Professor Dove in Bonn zeichnet ihu mit

den Worten: „In greifbarer Vollgestalt steht sein Charakter da neben

den Flachreliefs anderer mittelalterlicher Autoren."
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Apologie des Shristtnthums von Paul Schanz, o. ö. Pros, tt:

Theologie an der Universität Tübingen, der Phil, und Theol, Docin,

I: Gott und die Aaiur S. II: Gott und die Offenbarung

III: Christus und die Kirche «1 S. Frciburg, Herder, I887-I5S8

Mit erstaunlicher Schnelligkeit hat Prof. Schanz, dem erst vor

wenigen Jahren l1^.'>) veröffentlichten umfangreichen Johannes-

commentar eine umfassend angelegte Apologie des Christcnthnms

in drei ansehnlichen Bänden folgen lassen. Das seit kurzem voll-

endet vorliegende Werk gestattet uns nunmehr einen für die Be

sprechung ausreichenden Einblick in den Gedankengang, die Methode

nnd cigenthümlichen Anschauungen, welche der Verfasser aus diesem

für die katholische Theologie so wichtigen Gebiete zur Geltung zu

bringen sucht, Tas wird jedem, der das Buch auch nur flüchtig

durchgeht, sofort klar, daß wir es mit einer ernsten Arbeit, die un

verdrossene, eiserne Ausdauer erheischte, zu thun haben. Sie ist die

Frucht mehrjähriger Vorlesungen, welche der Verfasser an der Uni

versität Tübingen gehalten hat. Schon die ausgedehnten Literamr-

angaben bekunden, daß Schanz fast sämmtlichc Leistungen auf den

die Apologie berührenden Gebieten, bis zum kleinsten und neuesten

mit dem alle seine Schriften auszeichnenden Sammelflcißc verfolgt

und großenthcils selbständig verarbeitet hat. Sein Buch ist unter

diesem Gesichtspunkte ein durchaus brauchbares, in manchen Fragen

(den naturwissenschaftlichen und bibelkritischen) vielleicht unentbehr

liches Hilfsmittel geworden, um die ganze geschichtliche Entwicklung

eines apologetischen Problems, die gesammte ältere und neuere Lite

ratur, den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft mit Leichtigkeit,

wie in einem Blicke zu übersehen. Wir srcuen uns, gleich zu An

fang unserer Kritik diesen unbestreitbaren Vorzug der Schansscbcn

Apologie, der ihr einen ehrenvollen Platz auch unter den ältern be

währten Werken gleicher Art sichert, mit der gebührenden Arier

kcnnnug hervorheben zu können.

Tie Apologie hat sich von jeher in Bezug auf den Stoff und

die Art der Behandlung eine gewisse Freiheit gewahrt. Je viel

seitiger die Angriffe auftraten, desto weiter mußte sie ihre Krcoe

ausdehnen, nnd da in unserer Zeit der Kampf nicht mehr blos ein

zelnen Lchrpunktcn, sondern allgemein dem ganzen christlichen Lehr

gebäude gilt, so muß eine „Apologie des Ehristenthums" in

vollem Sinne des Wortes den ganzen Complex der gcoffcnbartcn

Wahrheiten, das Fundament uud den Bau selbst umfassen; sie wird

ungefähr die Ausgabe zu erfüllen haben, welche ihr Hettingcr in

seinem trefflichen fünfbändigcn Werke vorgezeichnet hat. Schanz hat

sich im allgemeinen mehr auf die Fundamentalfragcn beschränkt,

welche gewöhnlich den Gegenstand der Apologetik bilden, ohne jedoch
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dem dieser theologischen Disciplin eigenen systematischen Zwange sich

zu unterwerfen. Die eigentlichen Dogmen des Christenthums werden

nicht berührt, oder doch nur ganz vorübergehend in der Abhand

lung, welche der Entstehung des Christenthums und seines eigen-

thümlichen Lehrgehaltes gewidmet ist. Eine Aufnahme macht der

Verfasser nur zu Gunsten der Lehre von der Schöpfung und der

damit zusammenhängenden Fragen (Heraemeron, Einheit und Alter

des Menschengeschlechtes, Sintflut). Andererseits aber hat er den

Rahmen der Apologie wieder in gewissem Sinne erweitert, indem

er die biblischen Einleitungsfragen mit einer Ausführlichkeit herbei

zieht, wie man sie in den gewöhnlichen Apologetiken oder Apologien

nirgends antreffen wird. Wir wollen damit keinen Tadel aus

sprechen. Tie Fragen der sog. höheren Bibelkritik sind es ja, welche

man in neuester Zeit nebst den Resultaten der Naturwissenschaften

und der Religionsgeschichte vorzugsweise als Hebel gegen das Christcn-

thum und seine Berechtigung in Anwendung zu bringen sucht. Wir

können uns deshalb nur freuen, daß aus so berufener Feder eine

alles Detail und alles Neneste beherrschende Darstellung dieser wich

tigen Fragen dem gebildeten katholischen Publicum geboten wird.

Hier war der Verfasser auf seinem eigensten Gebiete und die ein

schlägigen Abhandlungen, welche einen beträchtlichen Theil des zweiten

Bandes füllen, müssen denn auch wohl als die besten der ganzen

„Apologie" gelten. Ueberhanpt war es dem Verfasser gestattet, die

Früchte seiner vieljährigen Beschäftigung mit der hl. Schrift, be

sonders mit dem Neuen Testament, reichlich zu verwerten. Wir möchten

in dieser Hinficht noch ausdrücklich hinweisen auf die Abhandlungen

des dritten Bandes vom Reiche Gottes, von der Kirche und ihren

Merkmalen, in welchen ein überaus reiches, vielfach neues biblisches

Material in schöner Gruppierung geboten wird, das nicht nur den

Apologeten sondern auch dem Togmatiker zu eingehender Beachtung

empfohlen sei.

In der Darlegung der Gottesbewcise, welche neuerdings die

Philosophischen Denker ernstlich beschäftigt, hat Schanz insofern etwas

Eigenthümliches, als er das kosmologische Argument, dem er eine

besondere Aufmerksamkeit zuwenden will, in einer gewissen Stnsen-

folge, in vier „Stadien" zur Entwicklung kommen läßt. „Tie

Wissenschaft führt nns bis zu einem Anfange der Tinge. Menschen,

Thiere, Pflanzen, Erde, Himmelskörper, sie alle haben einen Anfang

genommen" lll 47!'). Ebenso werden wir auf einen Endznstand

hingewiesen. „Anfang und Ende fordern eine höhere, überirdische

Ursache." — Das Leben steht über der allem Stoffe eigenen mecha

nischen Bewegung, es läßt sich in keiner Weise aus der anorganischen

Natur ableiten. Im Leben selbst gibt es wieder drei scharf von

einander geschiedene und unabhängige Reiche: das der willkürlichen
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Bewegung, der sinnlichen Empfindung, der Intelligenz und der Frei

heit. Wir sind berechtigt, der bewiesenen ersten Ursache Eigen

schaften beizulegen, welche den empirisch beobachteten Seins- und

Lebensformen entsprechen. So gelangen wir stufenweise „von der

ersten Ursache bis zum personlichen Gotte des Theismus." Dies

ungefähr das Schema des Beweises. Es wird sodann in der ersten

Abhandlung (Anfang und Ende) die Unmöglichkeit der Anfang«

losigkeit der Welt dargethan. In den folgenden (das Leben, die

Verschiedenheit der Lebensformen, der Mensch), wird unter An

ziehung eines reichen und interessanten naturwissenschaftlichen

tails, dargethan, daß die moderne Wissenschaft den wesentlichen

Unterschied zwischen mechanischer Bewegung und Leben und wiederum

zwischen den unterschiedenen Lebensformen nicht nur nicht verwischt,

sondern nur noch klarer herausgestellt hat.

Kann man nun in dieser Zergliederung wirklich vier Stadien

eines und desselben Beweises erkennen? Das kosmologischc Argu

ment kann bekanntlich von jeder Seinsform, von jedem Punkte der

Schöpfung ausgehen. Aber es führt nicht in verschiedenen Stufen,

sondern direct, wie der Radius von jedem Punkte der Pcrivberik

znm (Zentrum, in einem einfachen geschlossenen Syllogismus zur

ersten Ursache. Was der Verfasser vorführt, sind denn in der That

keine eigentlichen Stadien desselben kosmologischen Beweises. Es

sind vorbereitende Erwägungen, die mit Beziehung auf den eigent

lichen Beweis ganz accidenteller Natur sind und immer nur bis

zur Grenze des kosmologischen Argumentes vordringen. Wo aber

das Argument selbst dargelegt und gegen Einwendungen geschützt

werden soll, da laszt uns der Verfasser, durch eine öfters durch

blickende ungesunde philosophische Skepsis verleitet, leider fast gänz

lich im Stiche. Was er thatscichlich vorbringt, wird den mit dem

Stande der Frage nnd den bisherigen Leistungen in diesem Punkte

Vertrauten kaum recht befriedigen können. Um nur eines ins

besondere hervorzuheben, so wird gar nicht klar, ob in dem sog,

ersten Stadium des Argumentes die Bedingtheit und Zufälligkeit der

Welt, wovon das gewöhnliche kosmologische Beweisverfahren aus-

geht, znr Grundlage genommen Ivird, oder die Unmöglichkeit des

anfangsloscn Daseins der Welt, was man »ach der ganzen Anlage

der Abhandlung erwarten sollte. Auch braucht nicht besonders ge

zeigt zu werden, daß die Argumentation des Verfassers eigentlich

nicht zum persönlichen Gott des Theismus führt : es fehlt das lcytc

und wesentliche Glied des Beweises.

Man wird sagen, verschiedene Stadien des Beweises seien in

sofern herausgestellt, als wir stufenweise zur vollendeten Gottesidee,

zum Begriffe eines lebendigen, frcithcitigcn Gottes gelangen. Doch

das eigentliche kosmologische Argument führt uns zu diesem Gottes
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begriffe auch von der untersten Seinsform hinauf, insofern wir ein

unbedingtes aus sich selbst bestehendes Wesen logisch erschließen. Wir

brauchen die höhcrn Seins- und Lebensformen nur insofern zu

Hilfe zu nehmen, als sie uns den Begriff höherer Vollkommen

heiten darbieten. So sind denn auch die weitläufigen Ausführ

ungen des Verfassers über die unausfüllbare Kluft zwischen den

verschiedenen Lebensformen im Hinblick auf die Führung des Gottes

beweises von keiner oder nur untergeordneter Bedeutung. Denn

wenn es auch dem Darwinismus gelänge, das Leben aus dem

Mechanismus, die Empfindung ans der Bewegung, die verschiedenen

Lebensformen von einander abzuleiten, so bliebe das kosmologische

Argument doch in seiner ganzen Kraft bestehen. Die Bekämpfung

der Descendenztheorie ist aber zu anderen Zwecken apologetisch von

der größten Wichtigkeit und so können uns denn die hichergehörigen

Erörterungen des Verfassers, die eine genaue Detailkenntnis be

kunden, nur höchst willkommen sein.

Heben wir nun flüchtig, indein wir die noch folgenden mehr

Philosophischen Abhandlungen des Buches auf sich beruhen lassen,

aus dem reichen theologischen Inhalt wenigstens einige der wich

tigeren und charakteristischen Ergebnisse hervor. Nachdem der Ver

fasser dem materialistischen und pantheistischen Monismus gegenüber

die Lehre von der Schöpfung dargethan und im Gegensatz zu den

Prätensionen der empirischen Forschung den Schöpfungsbegriff als

„dem menschlichen Denken, dem Causalitätsbcdürfnisse" allein voll

und ganz genügend hingestellt, geht er über zur Erklärung der in

der Offenbarung enthaltenen Geschichte der Schöpfung, des biblischen

Sechstagewerkes. Es wird nach der Prüfung der verschiedenen Hypo

thesen schließlich die sog. ideale Theorie den übrigen Lösungsversuchen

vorgezogen. „Das Eintheilungsprinciv des Moses muß unter der

Boraussetzung einer successiven Schöpfung ein religiöses, ideales ge

wesen sein." Nach einem trefflichen Ueberblick über die neueren

Forschungen auf dem Gebiete der Anthropologie und Linguistik ge

langt Schanz zu dem Resultate: „Die Einheit des Menschenge

schlechtes hat anthropologisch nnd sprachwissenschaftlich einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit für sich." Für das Alter des Men

schengeschlechtes möchte er als die niedrigste Zahl 8000—l0"i>"

Jahre ansetzen. Ob eine solche Erhöhung der gewöhnlichen tradi

tionellen Annahme von allen „einsichtigen Apologeten" für nöthig

erachtet, oder durch die berührten Resultate der Alterthumsforschung,

speciell der Aegyptologie gefordert werde, dürfte doch noch in Zweifel

zu ziehen sein. Die Sintflut ist nicht nniocrsell zu fassen hinsichtlich

der Erde und Thiere, wahrscheinlich aber in Bezug auf die Men

schen. Jedoch hält der Verfasser eine Beschränkung der Sintflut

Znlschrisl für lath. Theologie, XIII, Jahrg,
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auch in der letztern Hinsicht für exegetisch und dogmatisch durchaus

zulässig, wenn er ihr auch nicht „unbedingt das Wort reden'

möchte.

Ter zweite Band wird mit einer kurzen Uebersicht über die

Religionsgeschichte und ihre neuesten Ergebnisse eröffnet. Eine Be

rücksichtigung derselben erscheint nothwcndig, weil sich „an diesen

Gegenstand zwei wichtige Probleme der Apologetik anschließen,

nämlich die Frage nach einer Uroffenbarung. einem ursprünglichen

Monotheismus und die Frage nach dem Ursprünge des Christm-

thnms." Tie Eintheilung der Religionen in Natnr^ und Culnir-

rcligioncn wird als die relativ beste empfohlen. Tas Christcnlbum

läszt sich nicht als das Resultat einer religionsgcschichtlichcn Entwick

lung, als „das Erzeugnis einer Bermischung des griechischen Geistes

mit der semitischen Religion", sondern nur durch die göttliche Ofscn-

barung erklären. Bezüglich der bibclkritischeu Fragen, svceicll im

Neuen Testament, sind die Ansichten des Verfassers aus anderen streng

wissenschaftlichen Arbeiten hinlänglich bekannt. Tie hiehergchörigen

Borträge stellen aber an die Leser, was thcilwcise auch von den

naturwissenschaftlichen Erörterungen des ersten Bandes gilt, relativ

ziemlich hochgespannte Anforderungen. Dem Bcrfasscr ist dieser

Uebclstmid sebr Wohl zum Bewußtsein gekommen: es bot sich ihm

aber mit Rücksicht ans die Beschränktheit des Raumes kein geeignetes

Mittel, demselben vollständig abzuhelfen. Unseres Erachten« hätte

die Unterdrückung mancher nebensächlicher Modifikationen dieser oder

jener Hypothese, gegen die in kurzen aphoristischen Lätzen gekämpft

wird, und eine passend eingefügte genauere Orientierung über den

Standpunkt der Gegner die Verständlichkeit erleichtert, und hatte mit

Rücksicht ans den Leserkreis jedenfalls angestrebt werden müssen. Tos

gilt namentlich von der Graf - Wellhausen'schen Hypothese. In der

Abhandlung über die Inspiration sind die Aufstellungen des Ver

fassers schwankender und unklarer denn sonst. „Es soll nicht gesagt

werden, dafz die heiligen Schriftsteller in nebensächlichen Tinge«

eines Jrrthums überführt werden oder werden können, sondern daß

sie in derartigen profanwissenschaftlichen, hauptsächlich histonichen

und natnrgcschichtlichen Tinge» die Gewähr häufig ihren Quelle»

überlassen und nach der allgemeinen Volks an schaiiung

schreiben konnten." In dem Bortrage von der Glaubwürdigkeit der

heil. Schriften wird „die Apostolicität als das Princip der Bildung des

ncutestameutlichcn Canons" einfach hingestellt, ohne das; die mit Recht

gegen diese Auffassung von katholischen Theologen erhobenen Eim

Wendungen eine Berücksichtigung und tiefere Würdigung fänden.

Der Möglichkeit und Erkennbarkeit des Wunders wendet Schanz

sehr passend im Hinblick auf den Fortschritt der modernen Natur»

erkeuntnis eine eingehende Untersuchung zu. Jnwiefcrne er den von
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der altern Theologie aufgestellten Begriff dcs Wunder« nach der

neuern strengeren Bestimmung der Natnrkräfte und Naturgesetze ab

geändert wissen will, ist uns aus den schwankenden Ausführungen

nicht recht klar geworden. Das über das Verhältnis zwischen Ver

nunft und Offenbarung Gesagte wird wohl manchen im Hinblick

auf die Wichtigkeit des Gegenstandes und die bestehenden Contro-

ocrsen dürftig erscheinen.

Tie Abhandlungen dcs dritten Bandes über die Kirche und

ihre Merkmale, deren reiches biblisch-theologisches Material wir schon

lobend hervorgehoben haben, bieten nicht eben so klare Begriffsbe

stimmungen der zn beweisenden Merkmale der Kirche. Tie treff

liche speculative Vertiefung, welche Palmieri in seinem Prolcgo-

menon zum Traetat Os «oolssia in der Frage angestrebt hat,

wäre hier mit großem Nutzen verwendet worden. Auffallend muß

cs erscheinen, daß auch für die spätern Abhandlungen über den

Primat und die Unfehlbarkeit Pctri und dcs Papstes das durch

spekulative Weiterbildung, wie durch genaue Behandlung der ein

schlägigen historischen Fragen gleich ansgczeichnetc Werk desselben

Verfassers D« Kornau» Kontiti^« unter der sonst reichen Literatur

nicht nur nicht verwertet, sondern nicht einmal direct angeführt wird.

Tie letzten in Rede stehenden Abhandlungen des dritten Bandes

geben eine umfassende Uebersicht übcr die namentlich in ncuestcr Zeit

bezüglich der Jnfallibilität erhobenen historischen Eontroverscn. Tie

Auffassung der sür Primat und Jnfallibilität grundlegenden Schrift-

zeugnisse ist ans den Eommentarcn dcS Verfassers hinreichend bekannt.

Mehr vielleicht als der Inhalt erheischt die von dem Verf.

befolgte Methode unsere Beachtung und Benrtheilung. In der Vor

rede zum dritten Bande äußert sich der Verf. selbst darüber. „Ich

habe es auch in diesem Thcilc vorgezogen, die exegetisch-geschichtliche

Entwicklung voranzustellen und auf die theoretischen, mehr der stren

gen Fachliteratur angehörigen Erörterungen nur so weit, als es

unumgänglich nothwendig schien, einzugehen, weil ich mir von solchen

iveculativen Ausführungen für weitere Kreise keinen wesentlichen

Nutzen versprechen kann". Wie das zu verstehen, zeigen wohl am

deutlichsten die Abhandlungen dcs dritten Bandes. In raschem

Fluge führt uns der Verf., unterstützt von einer erstaunlichen Belc-

scnheit, durch die ncutcstamentlichen Zchristen, die Werke der Apo

logeten und Väter, die Disputationen der mittelalterlichen Theo

logen hinab bis zn den Arbeiten der Gegenwart, bis zu den letzten

Artikeln der Fachzeitschriften, Mit Geschick und Urtheil cmsgewähltc

stellen lassen uns so den Stand nnd die Entwicklung eines Lrhr-

punktes mit Leichtigkeit überschauen. Ter Verf. kann sich vielfach

der eigenen Erklärung nnd insbesondere einer eingehenden Argn
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mentation entheben. Indem wir die Anschauungen des christlichen

Alterthums, der Kirchenväter und der größten kirchlichen Theologen

großentheils in ihren eigenen Worten vernehmen, treten sehr häusig

auch die wichtigsten Beweisgründe, auf welche sie ihre Lehn

stützen, von selbst hervor. Die lichtvollen Gründe und die Autorität

dieser ehrwürdigen Zeugen machen einen so überwältigenden Ein

druck, daß die znm Schlüsse jeder Abhandlung angeführten Entstell

ungen und fadenscheinigen Beweisgründe protestantischer Polemiker,

namentlich eines Hase, in ihrer ganzen erbärmlichen Nichtigkeit ans

Licht treten. Die Methode hat unstreitig etwas Bestechendes. Gerade

in unserer Zeit, die überall begierig nach dem historischen, nach dem

materiellen Wissen hascht, wird dieselbe wohl ihre Gönner und Be

wunderer finden. Wir zweifeln auch nicht, daß sie auf manche

Geister, die nun einmal einer streng philosophischen Ergründung

und Argumentation abhold und unzugänglich geworden sind, eine

wohlthätige Einwirkung hervorbringen wird. Dazu kommt, das; sie

vorzüglich geeignet ist der „Jrenik" nach moderner Auffassung Rech

nung zu tragen, jener Jrenik, die nicht nur die Vermeidung aller

verletzenden Ausdrücke, sondern auch die Unterdrückung aller schan

prcicisicrten philosophischen Positionen verlangt, alles „Hnposiasicren

von Gedanken" verabscheut.

Wir wollen keineswegs die Berechtigung der von Sch. befolgten

Methode, sofern sie der nöthigen Cautelen nicht entbehrt, grund

sätzlich bekämpfen. Aber sie birgt in sich ihre eigcnthümlichen Ge

fahren. Das an sich verdienstvolle Bestreben, die Fülle des posi

tiven Materials zn möglichst vollständiger Darstellung zu bringen,

verleitet leicht dazu, der spceulativen Durchdringung des Gegenstand«

weniger Sorgfalt zuzuwenden. Mit Recht hat der Berf. eine fchul

mäßige Behandlung, „wo die ganze Reihe der Einwendungen und

Beweise gleichsam in Reih und Glied aufmarschieren", in seinem im

weitere Kreise bestimmten Buche vermieden. Doch wir glauben auch

seiner Zustimmung versichert zu sein, wenn wir behaupten, daß Klar

heit und Bestimmtheit der Begriffe, Durchsichtigkeit und Schärse der

Argumentation, welche ohne vorhergehende genaue schul mäßige Prüf

ung der apologetischen Probleme kaum erreicht wird, eine nothwen

digc, ja die wichtigste Bedingung einer wirkungsvollen Apologie sind.

Wir sind uns übrigens wohl bewußt, daß das an sich schwierige

Gebiet der Apologetik, weil erst in neuerer Zeit systematisch bear

beitet, in speculativrr Hinsicht noch manche Lücken aufweist, welche

allerdings mit Erfolg nicht in populären Apologien, sondern in

fachwissenschaftlichen Arbeiten, namentlich in Monographien zu be

seitigen sind.

Innsbruck. I. B. Nisius 6. ^



Xovnm l'eslÄwenlnm ^räeoe, eä. <ZebK»r<It, öl«

lovum ?S8täWeiitum grseeg. ü^c!'»!<i<,»is ?I«eK«n<I«rti»näg

ultimäp t^xtni» cum l^r, ^?II,^i«nc> >«te«ttio-llnrtia»<) «mtnlit,

!t br^vi ttcln«k»kion^ eriri«!i üllilitikigM' Inei» p»r»lleli» illustravit

l)«e»r cl> (?edd»r<it. L6it. 4. «terk'or^pä. I>ip«iät>, lanckuitü, 1888,

Die neutestamentliche Textkritik hat anerkanntermaßen durch

die letzten berühmten Ausgaben von Tischendorf, Tregelles, Westcott-

Hort einen hohen Grad von Genauigkeit erreicht. Für den der

eigentlichen kritischen Arbeit Fernerstehenden bleibt nur das Be

dürfnis, eine bündige und getreue Uebersicht des aus den drei er

wähnten Texteditionen schließlich sich ergebenden Resultates bei der

Interpretation vor Augcu zu haben. Tiesem Bedürfnisse kommt

das oben angezeigte Xovnrn testäinentum graece von Oscar

von Gebhardt, das im Jahre 1881 zum ersten Male ausgegeben

wurde, in vortrefflicher Weise entgegen. Zu Grunde gelegt ist die

«iitio ootsva, maior von Tischendorf und zwar mit den letzten

von ihm selbst vorgenommenen Acnderungen, also das schließliche

Resultat aller seiner textkritischen Forschungen. In den Anmerkun

gen werden sodann die Abweichungen der beiden sogenannten eng

lischen Ausgaben, sofern sie von einiger Wichtigkeit scheinen, vielleicht

eher in zu ausgiebigem, als zu kargem Maße berücksichtigt. Selbst

die Lesarten, welchen von den genannten Kritikern nur eine modifi-

cierte Berechtigung durch Aufnahme an den Rand, oder durch andere

kritische Zeichen zuerkannt worden ist, hat Gebhardt durch Anwendung

verschiedener Sigla ersichtlich gemacht nnd in ihrer eigenthiimlichcn

kritischen Stellung gekennzeichnet.

Tic dem Texte beigegeben? «cluowtio critica (457—49^)

enthält einen weitern die Brauchbarkeit des Buches bedeutend erhö

henden Borzug. Für die wirklich belangreichen Stellen, über welche

unter den drei angesehensten Kritikern noch keine Uebereinstimmung

besteht, gewährt sie einen gedrängten Uebcrblick des Quellcnbefundes.

Es werden die großen gewichtigen Handschriften einzeln, die kleinern

nach numerischer Schätzung, nicht selten auch die Bäter und Ver

sionen vor Augen geführt. Tie bei einer derartigen Arbeit unent

behrlichen Abkürzungen sind so passend gewählt, daß es demjenigen,

der die pri>em«nen6» (V—XII> nnd die Vorbemerkungen zur äcirm-

tsttiu (.'riticii 457 s. aufmerksam gelesen, nicht schwer sein wird, in das

Verständnis und die praktische Handhabung derselben einzudringen.

Die soeben knrz gezeichnete Einrichtung der Gebhardt scheu Aus

gabe enthält selbst die beste Empfehlung derselben. Man wird jedoch

viclerseits den Wunsch nicht unterdrücken, daß wir eine nach derselben

Anlage, mit derselben Genauigkeit gearbeitete Ausgabe des N. T.

hatten, in welche der Text von Wcstcott und Hort zu Grnndc ge

legt wäre; diesem wird doch vor dein Tischendorf'schcn der Vorzug

eingeräumt werden müssen.

Innsbruck. I. B. Nisius 5
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Die Fefte C»tKe,lr» ?otrl und der Antiockcnische Episcorit

dieses Apostels. Unter dem Titel l^nk^rs ?^tii finden sich in unseni

Kalendern zwei Feste, unterschieden durch die genaueren Bezeichnungen.

K«man« am 18. Jan, XVXnl, .l!»iU!>!ia,-< und ^4nti'««/!en" ain2Z,Ferr,

VIII Xi>I, ^Isrti!^. Die Entstehung dieser Feste bietet bcmerkensroerlc

Besonderheiten und durfte darum scko» an sich eine Untersuchung ver

dienen ; überdies hat man sie neuerdings mit der Geschickte , ja mit der

Chronologie der Apostel in eine Verbindung gebracht, welche ein Änlaß

mehr ist, sich der Arbeit zu unterziehen und die Geschickte derselben aus

den Schriftwerken, die für solche Sacken als Quellen in Betracht kommen,

nämlich aus den Kalendarieu, Lectionarien , Martnrologicn , Missalm

und Brevieren zusammenzustellen').

In den älteren Quellen dieser Art findet sich regelmäßig nur ein

Fest dieses Namens verzeichnet, nämlich das des '^2. Februar, und zw«

ohne unterscheidenden Zusatz, ob ^,nti«el»m» oder üoniÄNu.

Im Kalender des Philotalus von TL oder 354, der einem gewissen

Balcntinus gewidmet ist, fehlen zwar beide Feste, aber das fällt nickt ins

Gewicht, da derselbe noch ganz heidnisch ist. Dagegen findet sich in den

chronographischcn Werke des Genannten in dem Abschnitt Deposit!« ?vi-

5«ilM'nm zu VIII Kul, Äai't. die Notiz: Xnwle I?etri ll? cut^är».

') Ich musi von vornherein bemerken , dafj Kritik und Divlomatik der

Martnrologicn noch sehr im Arge» liegen. Insbesondere werden das Mar

Wrologinm Melloncnse ll und das von Fiorentini edierte von manchen als

die ältesten bezeichnet, obwohl sie noch sehr jung sind, Tos sog, Marmel,

Hicronhinianum für ein Werk des Hieronymus zu halten, kann nur einem

Anfanger passieren. Es ist auch in seiner ältesten Fassung noch jckr jung, ob

wohl es alte Bestandtheilc enthält, wie alle diese Tocumcnte, Daher ist bei

Benutzung derselben die höchste Borsicht nnd behutsamste Kritik nothmendig,

Nach diesen lVrnndsätzen ist in vorliegender Abhandlung verfahren worden.



Tic Feste LatKeära I'etri, SS?

Der Kalender des Polemius Sylvius v. I, 448, der dem B.

EucKcrius von Lyon gewidmet ist und ein durchaus christliches Gepräge

hat, verzeichnet am 22. Fcbr. zwar ein Apostclfest, aber eine OepnZitZo

s, ?etri et ?auli. was sonst einen Todes- oder Begräbnistag andeutet.

Wie man diese Notiz auffassen soll, wcifz ich nicht zu sagen, zumal da

der genannte Kalender am 2ö. Juni sehr befremdlicher Weise keine De-

posilw 5. ?etii et I^anli aufweist. Mau dürfte also wohl einen Jrr-

thum oder eine Eigenmächtigkeit des Autors voraussetzen.

Der nächste der Zeit nach, der das Fest des 22, Fcbr. in sein Ver

zeichnis aufgenommen hat, ist Bischof Pcrpctuus von Tours; er betitelt

es: Xätälis «, I'etri epi»copätus.

Daß dieser Tag als Fest in Gallien dazumal kirchlich gesciert wurde,

bekundet die zweite Synode von Tours 567 vurck ihren Kanon 22: Knut

«tism, <M in i'e»tivitktte entkeltiae clomni 1'erii ni>o«toli cibv»

mottni8 »tkerunt et p0«t mi»«»« reclenitte« n<1 llonw« pr«i>riä!j älk

Ksvtilmm revertnntur err«ie?i et p«»t oorpu« >!«l»i»i «ä«rät»s ckäe»

movi e^eas äO«lpiuut. Dieser von der Synode gerügte Unfug erklärt

sub daraus, daß der heidnische Kalender am 22, Februar ein allerdings

unbedeutendes Fest verzeichnet, die OIi»ri>>tia. am Tage vorher aber ein

wichtigeres, nämlich die ?ei:>Iia, eine Todtcnfeier, deren auch Barro

erwähnt und welche zu Leichensckmäuscn Anlaß gab.

In der Kirche von Nordafrika, einer Tochterkirche der römischen,

kannte man das Fest Oatdeitru nickt, wenigstens sucht man es in dem

ältesten Oaleinkäi'ium (.'»rtd»Kinien«e vergeblich, und die Sermonen in

den Werken des hl, Augustinus, die diesem Feste gelten, haben einen

andern Verfasser'). Uebrigens beziehen anck sie sick, wie aus ihrem Text

hervorgeht, sämmtlich auf das Fest des 22, Februar, keiner auf den

I«. Januar,

Jnbetreff Roms entsteht für den geschichtlichen Nachweis eine bekla

genswerte Lücke dadurch, daß im Sacramentarium Leoniannm die betref

fenden Monate fehlen, Tie sind im Sacramentarium Gelasianum zwar

vorhanden, weisen aber kein te«tuin entliedi'tte I'etri auf'^). So

stehen uns also bei diesem Feste auffallender Weise für die älteste Zeit

aus Gallien mehr Zeugnisse zu Gebote als aus Rom selbst. Allein das

nicht anzuzweifelnde oben angeführte Zeugnis der Vezw^iti» muß uns für

Rom genügen und dürfte hinlänglich beglaubigen , daß der 22. Februar

im vierten Jahrhundert auch in Rom ein kirchlicher Gcdäcktnistag war,

wenn wir das Fehlen einer eigenen Messe dafür in den drei Saeramcn-

taricn auch sehr beklagen müssen,

lieber die Bedeutung, welche diesem Feste ursprünglich iuncivvbnte,

schweigen leider die ältesten Quellen, so daß nickts übrig bleibt, als aus

') ^,ugu«?. «pi>. eS. Leneg. V p, II n. 190 — I9Z. bei «iAue PI.

39, 2100-2103. -) AiAne ?I> 74. 1157—6«, wo sie stehen müßten
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dein Namen und den Liturgien desselben Schlüsse zu ziehen, Tie gedie

gensten Kenner des kirchlichen Alterthums nun sind der Meinung, das

Fest habe der Ucbcrlragung des Primates an Petrus, welche auf sei»

Bekenntnis der Gottheit Christi folgte, gegolten. Das ist die Ansicht des

gelehrten Dominicaners Combcfis. der die Beziehung des Festes auf

Rom und Antiochien init Berufung auf eine Präfation desselben für die

ältere Zeit geradezu leugnet, Luit illn, vere ?->trc> «^cerckotii iui-

tiatio. c>na non, sagt er, »rdi8 vi ^ntiueken»? ve> L,om»u»p

Ordl!< iriiit prineipatum'). Sodann citiert er Beleih, der behaupte!,

das Fest sei zu dem Zwecke eingesetzt, die heidnischen Gebräuche des

^1. Febr. zu verdrängen, daher führe es auch den Namen Louise d.

Letri'). Die Meinung Combefis' theilt Mabillon. der sich ebenfalls

auf Stellen der Liturgie, besonders auf eine Collect? des gallicanischcn

Missale stützt. Er sagt : „OutKeäi » Leti-i ohne Zusatz bezieht sich mehr

auf das Bekenntnis oder den Primat als auf einen der Bifckofsitze, fei

es des Römischen oder Antiocbenisckcn"°).

Zu derselben Ansicht bekennt sich neucstcns auch Duckesne? wenig

stens muß er jede specielle Beziehung auf einen der beiden Episkopate

Pctri ablehnen, wenn er den 2Z, Febr. als ,j«nr cke I' oräinstioii be

zeichnet^. Zu derselben Auffassung des Festes, natürlich solange das des

^2. Febr. allein existierte, bekenne auch ich mich, da sie die einzige stich

haltige ist. Außer durch die schon von Combcfis und Mabillon heran

gezogenen liturgischen Stellen wird sie nämlick auch auf die unwiderlez-

lichste Weise bezeugt durch das über allen Verdacht einer Fälschung erha

bene ^lürt.vroloÄni» inui morlniu Xegpolit«num , welches anstatt der

beiden in Rede stehenden Feste den l^. Febr. als den Dies, <>u« el^ctus

est ». Letrn« puva, feiert"). Nun wissen wir aus einem monumentalen

Zeugnis, welches der ursprüngliche Sinn und die Bedeutung des Heftes

('ntkl ilr.-i 1'eti-j in der alten Zeit gewesen ist , nämlich seine Bestellung

zum Oberhaupt der ganzen Kirche").

Doch schon im achten Jahrhundert bereitete sich das Emporkommen

einer andern Deutung der Gedächtnisfeier des Februar und damit

die Entstehung eines zweiten ähnlichen Fcstcs vor.

Lidl. Mrum concio». (Paris 1,662) VI 115. ^. KeKi/,.

Rstion»Ie äiviii. o5öo. e. 86, Ai^ue ?I> 202, 87. ») .Vabi7?v«, De liturß.

«all. II 12«, 72, 182: ^t, sive dse« »ivs »Iter» ivtellißsmr

nomius 8, ?etri sine »ch'uneto, p«tin8 ?etri coukessi« et primsrus

,juam seiles .^vdiocdeii» Romanave Konorstnr, ut missae lZälllcÄvse d»eo

eolleoti« probat. ') I^e über poutik. p. LLI^X; bestimmter

drückt er sich darüber aus in seinem Werke Orig^, ckn vulte edret. 266 ff

") .V«i, Script, vet, nova coli, V ö8 ss. ") Wenn der übrigens alte

Lerino 96 inter I^eoninos (?I^ «4, 50«) von Leo I wäre, so würde meine

Auffassung noch mehr beglaubigt sein. Es heißt dort (e. 1) nämlich: In

(,Iie) 8, ecelesise ackeptus e«t principatnm ; vgl, Ouesnells Note dazu.
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Beda der Ehrwürdige nämlich spccialisicrtc dic bis dahin noch all

gemeine Feier des VIII X^I. Narr, in seinem Martyrologium durch den

Zusatz: ^pnck ^,nti«okiäm «»tkeclrg, 5. ?etri. Es liegt auf der Hand,

wie er dazu kam. Im Martyrologium fängt jeder Abschnitt mit der

Bezeichnung des Ortes an, welcher Schauplatz des betreffenden Ereignisse«

war zB. Romas, äM<! ^lexaiuZrism eto. Wenn Beda bei der

Redaction seines Martyrologiums das Fest OatKeckra, ?etri aus dem

Kalendarium entnahm, wo es natürlich ohne Ortsbezeichnung stand, so

war er, um die Gleichförmigkeit herzustellen, veranlaßt, diese im Marty

rologium zu ergänzen und setzte, was er für richtig hielt, nämlich: ^puck

.^mioedmiu hinzu. Dadurch kam diese speciellcre Bezeichnung auf?

allgemein wurde sie aber erst viel später und sehr allmählich.

Beda schöpft allerdings zuweilen seine Nachrichten aus zuverlässigen

allen Ouellen, die für uns verloren sind, und darum sind seine An

gaben, auch wenn sie sonst nirgends bestätigt werden, meist nicht zu ver

werfen. In diesem Falle aber haben wir, wie die sonstigen älteren, gleich-

zeiligen und sogar noch die späteren Ouellcn zeigen, es nur mit seiner

Privalintcrprctativn als der eines Gelehrten zu thun; denn von einer

diesbezüglichen eigenen Tradition und Praxis kann bei dem angelsächsi

schen Volke natürlicher Weise keine Rede sein.

In den wichtigsten Kalendern und Lectionarien seines und des fol

genden Jahrhunderts findet sich nämlich dieser Beda'schc Zusatz noch nicht.

To fehlt er zunächst in dem ältesten anglikanischen , das nur ein Fest

(^äldellrä ??tri verzeichnet und zwar am Febr, ohne irgend welchen

Zusatz'). Genau ebenso verfährt das Mostarabischc Brevier und der

demselben voranstchendc Kalenders.

Damit nicht genug! Es treten vielmehr dein Auge des Forschers

auf diesem Gebiete Erscheinungen entgegen, dic noch auffallender sind,

als die angeführte». Bevor wir auf diese eingehen, müssen wir eine

allgemeine Bemerkung vorausschicken.

Bei Untersuchungen wie die vorwürfige ist der Zustand der Schrift

stücke, die wir als O.uellen benutzen müssen, nicht wenig hemmend. Alle

jene Bücher, welche wir als O.ucllen benutzen müssen, namentlich dic

Kalendarien und Martyrologien , waren ursprünglich zum praktischen

Gebrauche bestimmt. Um sie nun sür dic Praxis so lange als möglich brauch

bar zu erhalten, accommvdicrte man sie, so lange als möglich, den fort

schickenden Bedürfnissen der Zeit und machte vorkommenden Falles Nach

träge, Einschaltungen und Zusätze. Diese kamen bei der nächsten Ab

schrift in den Text selbst, und so konnte es scheinen, als hätten sie allzeit

darin gestanden, Achnlich lagerten sich wie bei Kanoncnsammlungcn und

Bußordnungen die neuen Verordnungen schichtcnweise aus die alten Bestände.

') ?!, 72, 619. 2) Vgl, ?!, 8S und dns sog, Limetorsls ?!, 86,

38 N«2.
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So änderten sich diese Bücher fortwährend , und wenn man etwas rann

findet, so ist damit noch keine Bürgschaft für höheres Alter gegeben, als

der Codex selbst besitzt. Umgekehrt aber, wenn etwas, was wir jetzt daben,

darin nicht steht, so hat es in der ersten Rcdaction ganz sicher nichl

gestanden.

Zum Glück sind drei der hierher gehörigen Documcnte durch dir

Kostbarkeit ihrer Ausstattung und ihres Materials vor diesem Schicksale

bewahrt geblieben, nämlich I) das Kalendarium Karls d, Gr, v. IM

welches Piper herausgegeben hat; 2) das ebenso kostbare Leetionarium

von St. Gcnovefa in Paris aus dem achten Jahrhundert, welch« Job,

Fronton, Paris und Job. Alb, Fabricius, Hamburg IM,

herausgegeben haben; 3) das aus Marmortafeln cingehauene Kalenra-

rium des neunten Jahrhunderts zu Neapel, welches früher Marini unk

Mazockius, zuletzt A. Mai publizierte.

Diese drei intack gebliebenen Monumente nun bade» keines der

beiden Feste, welche bei uns den Titel OutKedra ?«tri führen. Für die

Bertheidigcr des hohen Alters derselben ist das eine schwerwiegende, ad«

sehr betrübende Thatsache, deren Gewicht noch durch den Umstand erböbt

wird, daß sowohl der Oom?« ^.Ibini. als auch der Ocm?« 8m'i'e»5i>'i

beider Feste entbehre». Es fehlt also sehr viel daran, daß diese beiden

Feste oder eines derselben im neunten Jahrhundert allgemein «r>

breitet gewesen wären. Man kann noch nicht einmal für Gallien") eine

allgemeine Bcrbreitnng constatieren.

Sogar in dem Martyrologium Corbeiense von 8W, welches

D' Achern ediert hat . fehlt noch der Beda'sä'e Zusatz bei dem Feste des

22. Febr.! nickt einmal in dem kritisch und chronologisch scbr unsichmi

sog. «am^« Hierouvmi findet er sich, ebensowenig im com?« 1°I»>»tiucKi

bei Ranke und im Martyrologinm Gothicnm, Bon dem Feste des

18. Januar aber ist in allen diesen Quellenschristcn vollends noch leine

Spur zu entdecken. So kennt auch das Sacramcntarium Gregeria-

num nur das Fest des 22 Febr., aber ohne nähere Bestimmung, cd

Antiochenisch oder Römisch, faßt es also jedenfalls im altkirchliä>e» Sinne

Bielleicht ist aber auch dieses Fest dort nur ein späteres Einschiebsel

Dock bürgerte sich der Beda'scke Zusatz nach nnd nach ein. Dies

Iiatte sodann die weitere Folge, daß sich das ursprüngliche Fest im ^'ause

der Zeit in zwei Feste spaltete.

') Der Text bei E, Ranke, Das kirchl, Pcrikovcnsystem aus den Sit,

Urkunden, Berlin k»47, ^) Die Ansicht, die Mabillon oaO. ausspricht,

die Feier des 18, Jan. sei kMä (Zkllos peouliaris gewesen , ist zu schwach

begründet nnd seine Beweise verlieren dem hier gegebenen Material gegen^

über alle Kraft. Sie reducieren sich nämlich auf das angebliche perveru-

stuin lZellonense, dein ich aber kein hohes Alter zuerkennen kann.
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Einen weiteren Schritt auf der Bahn dahin machte der Diakon

Wandclbert von Prüm, der um »40—850 blükte. Unter den Martnrolo-

gien der fränkischen Periode ist nämlich sein versificiertes ganz besonders

wichtig, da sich bei den gewöhnlichen Prosaisten Werken dieser Art leicht

Zusätze machen lassen, die man später nickt als solche erkennt, bei versi-

ficicrten dagegen nicht. Weil sich also in dem versificicrtcn Marturologium

des Wandelbert das Fest des 18. Jan. noch nicht findet, so ist der Schluß

vollkommen sicher, daß es in der Mitte des neunten Jahrhunderts in

Gallien noch nicht existierte; inbetreff des älteren Festes aber heißt es

dort: (X'tavaqn^ s»«, ctie) ?>tri c,g,tkeclia et ckoctrinä ««rnncmt

I'rd« ^<t/,«r/tt« yn« >)iimui„ piae^nl? veiiiät.

Den Beda schcn Zusatz finden wir sodann in einem aus Metz stam

menden Marturologium des neunten Jahrhunderts, welchen, neuerdings

mehrere namhafte Gelehrte, namentlich die neuen Bollandisten besondere

Aufmerksamkeit zugewendet haben'). Es kennt ebenfalls noch keine <Z:r-

tke,lru I^tri am 18. Jan., wohl aber eine O»tK«Ii'!i am ^L. Febr.,

welche in folgender Weise eingeführt ist: VIII Xsl. )lartia» (^iln^li'u

?<>tri rzuäm s»io) seüet äj,uä ^.i>ti«cuiki»>, Hiemit sind wir an

einen Wendepunkt der Geschickte dieses Festes angekommen,

Borher kannte man nämlick nur ein einziges Fest Otttlndr» ?etri

oder Xata» epi««>i>ntu«, das, weil es nun einmal nickt auf die Gründ

ung der Römischen Kirche bezogen wurde, nichts anders sein kann, als

eine Gedächtnisfeier der Ucbcrtragung des Primats bezw, des Oberbisckofs-

amtes an Petrus ohne Bezug auf einen bestimmten Bischofssitz.

Auf einmal finden wir nun diese Oati» clr!, in Gallien genauer

svecialisiert und zwar können wir Zeit und !^rt. wo und wann das

geschah, ziemlich genau bestimmen. Tie Zeitgrcnzcn sind gegeben im

Marturologium Corbeiense und in dem des Wandclbert, also 8Ai^850,

Ter Entstehungsort dieser näheren Deutung kann nickt zweifelhaft sein; es

ist Gallien. Nock etwas später finden wir am 18. Januar, der bis da

hin nur dein Gedächtnis der allerdings mit Petrus in Beziehung stehenden

bl, Prisca geweiht war. eine cntd, ,Irn Itonumä'^, Die Sache ist also

die: in der Mitte des neunten Jahrlnindcrts wurde nach dem Vorgang

') Zlärt)-roloFium e cu,I, Lern. 289. Lck. soeii Lcillknck. Lrux. 1881.

Ich gebe zum Beweis hierfür und zur Ergänzung des obigen ans den

mir bekannten und zugänglichen Äalendarien und Mnrtnrologicn folgende

Ucbcrsicht: Das Calcnd, Floriaceuse bat keines der beiden Feste, das Angli

canum, Gotho-Hisvcmum , Mantuanuin, Brixianum, Balluinbrosaniini, Beda,

das Biruntinum und Vcrdincnsc haben nur ein Fest am 22. Febr. und

zwar ohne Zusatz, das Antissiodor,, Ttaonlcnsc. beide sehr jung, und ei»

angebliches vetus Komknum habe» beide ^cste: säinnttlich bei Migne ?!, 7^>

80 85 1 23 u, 138; desgleichen das angeblich sehr alte Kclloncnic bei T'Achcr»,

Lpicil. II, das sog. Hieronninianuin und das von ^iorentini edierte Luc

ccnje des elften Jahrhunderts,
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Bedas das altc Fest des 22, Februar nähcrhin bestimmt als Osttueärg,

^,nt!uckona, und noch viel später eine OatKeclra Komaim eingefübtt.

Forschen wir nämlich der Geschichte dieser Feste weiter »ach, so

ergibt sich, daß in dem Martyrvlogium unscrcs Landsmannes Rabanus

Maurus bereits beide Feste vorkommen. Dasselbe ist der Fall bciÄco

und natürlich noch mehr bei Usuardus , Notker u. a. , erst recht im scz

Hieronymianum. Darnack wäre also, wie es scheint, das zweite M

dieses Titels ungefähr in der Mitte des neunten Jahrhunderts in Aufnahme

gekommen. Aber der Schein trügt; denn noch in weit jüngcrn unver

fälscht gebliebenen ^.ncllcn findet sich viel später immer nur ein Jes!

OiNkeär» ?<tri. So zB. in dein uralten Missalc, welches einst dem

hl. Petrus Damiani angehört hatte'), der sich seinerzeit zu Castro S. Äniu

in der Diöccsc S, Severins befand, und das um d. I. 1050 geschrieben

ist. Hier folgt auf Eviphanic ?nriticgkm, raun OiNkeüra I^rri ohne

nähere Bezeichnung, dann die Messe zu Ehren des hl. Benedict, Aus»

gefallen kann nichts sein.

Ja noch mehr, auch dem berühmten Liturgiker Honorius von

Autun, der erst im zwölfte» Jahrhundert lebte, war nur das Fest des

22, Febr, bekannt. Das erhellt unwiderleglich aus seiner <?^mma »vi-

in»,- III 22 — 2«. Tort folgen die Feste so: Epiphanic. St, Agnes,

Purificalio, Blasius, cittlncli^ ?etri. Letztere ist hier als ^ntwcueii»

aufgefaßt; denn es heißt: (!!rtut>,lia !>!. I^tri i<1l><> ctl^dratur, «mit

in <l!<' in ^,i>ti«cl>!l>, pontis-'x k'oelt'sis.s' levatui^). Mithin siebt

dieser Liturgiker des zwölften Jahrhunderts noch genau auf demselben

Standpunkt wie Wandclbcrt von Prüm im neunten. Seine Autorität

ist für die Nichlexistenz eines zweiten Festes O»lK,'<>i'lr I'etri aber ent»

scheidend, ?cnn als Liturgiker von Fach wird er denn doch die zu seiner

Zeit gefeierten Feste gekannt haben. Die Calli, Roinu»», des 18. Januar

hätte er, wenn sie existierte, unmöglich auslassen dürfen.

Nachdem die ersten Anfänge der Feier O«tKe<Iiä ?etr! aufgesucht

und die Veränderungen geschildert worden sind, welche damit im Lause

der Jahrhundertc vorgiengcn, sollte nun eigentlich die Geschichte desselben

auch noch durch die vier folgenden Jahrhunderte hindurch, vom zwölften bis

sechzehnten, fortgeführt werden. Allein einerseits stehen mir die dazu erforder

lichen literarischen Hilfsmittel, Missalien undBreviaricn nickt in ausreichen

der Anzahl zu Gebote^, andererseits dürfte der davon zu erhoffende Gewinn

') iZdicit von Ottnvio Turci 1752, I>I> 151, 838—40. ') ?!. 172, K4Sff,

2) Scimmilichc in der hiesigen Univ, - Bibliothek vorsindlichc Quellen dieser

Art kennen nur das Fest des 22, Februar und zwar ohne den Beda'jchen

Zusatz, nämlich das Missalc Colonicnsc von 1487 und 1514, cin Wer

cicnscr Brcvicr von 1487 und ein Halbcrstädter, ja sogar das Römische

Missalc von 1505 l Venetiig per ^Mori. ,Ie ZinieKis) hat nur das Fest d«

22, Fcbr, ohnc Zusatz,
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im ganzen die bisher festgestellten Resultate nickt alterieren, sondern

höchstens darthun, daß im Vciltelalter in Bezug auf dic Feier dieser Feste

keine Einhelligkeit herrschte'). Die Sache blieb auf dem Standpunkte, der

sich bis dahin ausgestaltet hatte, d. h. die meisten Kirchen feierten nur

das Fest des 22. Februar, einige wenige beide, noch andere aber gar

keines; wenigstens findet sich bei den Orientalen keine Spur davon").

Es kann somit nicht Wunder nehmen, daß in den Zeiten der tri-

dentinischen Reform des Cultus auch an dic in Bezug auf diese beiden

Feste obwaltende verschiedenartige Praxis bessernde Hand angelegt und

Einförmigkeit hergestellt wurde. Dic kirchliche Behörde hatte da die

Wahl, entweder den ursprünglichen Zustand wicderhcrzustellcn , d. h. eine

Gedächtnisfeier der Uebcrtragung des Primats bezw, Apostolats an Petrus

anzuordnen, oder dem factisck bestehenden Zustande Rechnung zu tragen

und sie dem Andenken an die beiden Wirkungskreise Petri, die er sich

nach seiner Vertreibung aus Jerusalem auserkor, gewidmet sein zu lassen,

letzteres geschah.

Paul IV machte nämlich dem bisherigen bunten Zustande, welcher

aus der bis zu jener Zeit in Cullussachen bestehenden größeren Selbstän

digkeit der einzelnen Kirchenprovinze» Kervorgieng und Platz greifen konnte,

ein Ende, indem er durch Bulle vom Januar 1558^) anordnete, daß

beide Feste in der ganzen katholischen Christenheit gefeiert werden sollten.

Die Dominicaner nahmen übrigens das Fest des 18, Jan. erst unter

Urban VIII in ihr Brevier auf^). Er rief also die jetzige Praxis nicht

gerade ins Leben, sondern autorisierte und ordnete sie amllick. Dabei ist

nicht zu übersehen, daß das jetzt in Gebrauch befindliche Officium des

Römischen Breviers weder in den Lectionen noch in der Oratio« ein

Wort vom Antiochenischen Episcopat Petri enthält, nicht einmal der Raine

Antiochien kommt vor^). Dagegen sprickt das Officium des 18, Januar

wie natürlich in unumwundener Weise vom Römischen Episcopat Petri

und hat die Homilie Leos deö Gr. aufgenommen, worin gesagt wird,

Petrus habe die Antiochcnische Kirche gegründet").

Angenommen, das Brevier hätte in diesem Falle die Geltung einer

Geschichtsquellc, so ist mit dem Ausdrucke tnilg^i'« noch nickt gesagt, Petrus

selber müsse der erste Bischof von Antiochien gewesen scin. Es kann jemand

') Einiges bezügliche Detail gibt ^«e. Oe »ntiq. eeel, rit, III 568,

'^ Bgl. den dem 4, Bde von /)u,„e/, Lock. lir. beigegeben«! Kalcndcr,

Lull. I,uxemK, I 832. <) Combefis aaO, ») Auch in der Bulle

Pauls IV heißt es nur: I'ostqusm ^utiovkiae aliqusmäiu regierst,,

Lomam venieus c«t/ie,/?-u«i ,« e« c'vttsli/itil e/<,«e«M/eni. °> L. ^?«,

Sermo 82 »I. 80 in kl»t. ?etri et ?uuli, ?!, 54, 425: ^»m ^u-

tiockeuäin eeelesiaoi ubi priuium lldristisni nonnnis cliAnirss orka est

luniläverä». Das tunäsre ist natürlich nicht in dein Sinne zu fassen, als

ob vor der Ankunft Petri noch kein Christ in Antiochien existiert hätte;

vgl. Avg. II, 2«.
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cine Kirche gründen und hierarchisch organisieren, indem er zB, cincn

Bischof dafür anstellt, ohne selber ihr erster Bischof zu sein. In dieser Wem

gründete Bonifatius zB, die Kirckcn vou Würzbnrg, Büraburg und

Erfurt. So wenig, wie der Ausdruck i'unckni-p i„ der ?, Leckion tt?

Itt. Januar, ist der Umstand, daß das Brevier jem zwei Feste bat, em

Beweis für den Antiochcnischen Episcopat Petri. Denn eine liturgische

Anordnung des sechzehnten Jahrhunderts kann, wenn sie auch eine seil

dem zwölften Jahrh. existiere»»« fromme Gewohnheit zur Grundlage bal,

nicht als Beweis für eine kirchengesckichtlichc Thatsache des ersten Jahr>

Hunderts angesehen werden, wenn wir uns auch sonst gern Einrichtung!»

der Liturgie, namentlich ?ata des Todes der Heilige», gern als bistoriW

Quelle gefallen lassen.

Wollen wir also kritisch-historische Forschungen über den Antivchc-

nischcn Episkopat Petri anstellen, so werden diese durch die Existenz eines

Festes ^nttieilrn ^ntiocli. bei der dargelegten Entstehungsgeschichte des«

selben nickt im mindesten beeinflußt'), ganz abgesehen davon, daß die

liturgischen Texte denselben nicht in ausdrücklichen Worten verbürge».

Unsere jeln'ge Liturgie laßt uns mithin in dieser Frage völlig freien Spiel»

räum, und die Glaubwürdigkeit der wenigen vorhandenen ^.uellcuaussagm

ist lediglich nach reu GrnndsaKen der historischen Kritik abzuwägen.

Daß Pclrus in Antiochien war. ist uns durch den Galaterbricf bc<

zeugt. Wenn sich Petrus dorthin begab, so Ihat er es, wie sicher anzu

nehmen ist, nickt zu seinem Berguügen, unk ric Würde eines ^berkauptes

der Kirckc nahm er auch dorthin mit sick so gut, wie er sie in Jerusalem

und überall besaß. Tarum konnte er dort wie überall Amtshandlungen ,

vollziehen , die ihm kraft dieser Würde zustande» , nnd ohne Zweifel hat I

er auck in Antiochien kircklicke Amtshandlnngcn vorgenommen,

?aß auck eine akatholischc Sckrift des zweiten Jahrhunderts, die

Elcmcniiniscken Homilicn, von einem Anfcnthalt des Petrus mir seiner

Wirksamkeit in jener Stadt wissen, ist jcdensalls bemerkenswert'), Wir

wollen indessen auf die Mitthciluugcn dieser Literatur kein Gewicht legen.

') Dr. W. Esser, Tes hl, Petrus Aufenthalt , Episcovat und Tod

L, 152 hat von der Geschichte dieses Fest» folgende Borstcllung: „Tos !ren

der e»tk. L. petri L,nt. ist sehr all und reicht hinaus bis in die erste» Jahr>

hunderte der «irchc, ^ju Rom feierte mn» sogar Jahrhunderte laug ei» liest

estd, ^.vtioek., bevor ff mau eine römische Tlnhlscier begicng, In biallien

dagegen finden wir schon ff seit dem tt, Jahrhnndett cinc <«egcniibm'ikllung

der Ztuhlseier Petri zu Rom und zu Antiochien, Tic römische jiirchr wollte

sich aber an Pietät gegen den Avostelfiirstcn nicht übertreffen lassen und Meie

deshalb gleicksalls eine römische ölnhlseier ein". Wir habe» gesehe», da«

sick die Zache ganz anders verhielt, und führen diese Zlclle nur deshalb an,

damit niemand glaube, das Gesagte sei Lehre von Marlene, der dort von

E, citiert wird. Wie die Auffassung der Zael>c selbst schief ist, so sind die

daraus gezogenen Conscqueuzen irrig »nd die daran geknüpften Bemerkungen

gegenstandslos, ^gmi!. t7I«m. ed. OrsWsl 12, 1; 19, 23.
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aber als geschichtlich müssen wir unbedingt jene Nachricht der apostolisckien

Constitutionen hinnehmen, welche besagt: Petrus habe den Evodius zum

ersten Bisckof dieser Stadt ordiniert'). Denn das genannte Werk ist in

Syrien entstanden. Tie Ordination des ersten Bischofs für Antiochien

war eine Amtshandlung von hervorragender Wichtigkeit, die einer Gründ

ung der Antiockenischcn Kirche gleichkam. Es kann nämlick in einer

Stadt eine größere oder geringere Anzahl von Christen existieren, die

factisch zusammenhalten, aber keine hierarchische Institution, vielleicht nickt

einmal einen Priester besitzen'). In diesem Falle ist das Christcnthum

dort vertreten, aber eine Kirche ini tcchnischcn Sinne existiert noch nicht,

Letztere datiert immer erst von der Einsetzung eines Vorstehers von Seiten

der comvetcntcn Organe,

In dicseni Sinne wird Petrus als Gründer der Antiockenischcn

Kirche bezeichnet: er war aber nicht selbst ihr erster Bischof, Als solcher

tritt unö in den alten Onellenanssagcn mit zwei Ausnahmen überall

Evodius entgegen, so namentlich an zwei Stellen übereinstimmend bei

Eusebius^). Tiefer war selbst Bischos des Antiochenischen Patriarchal-

srrengcls und hatte demnach Gelegenheit genug, sich über die Bcrgangen-

heit desselben zu unterrichten. Auch zeigt er sich in der Kirchcngesckickte

dieser seiner Heimat ausreichend bewandert, um abweichenden Angaben

gegenüber als glaubwürdiger Zeuge gelten zu können').

Hieronymus dagegen mackt Petrus allerdings zum ersten Bisckof

von Antiochien^), Allein da er sich in seinen Angaben nickt gleich bleibt,

so verdient sein Zeugnis keinen Glauben, und wir haben es bei ihm hier

nickt mit einer Traditio», sondern mit einer unverbürgten Privatansickt

zu tbun, Taß viele in alter und ncncr Zeit ikm hierin gefolgt sind, kann

bei dem großen und in vieler Hinsicht wohlverdienten Ansehen dieses ge

lehrten Mannes nickt Wunder »cknicn. gibt aber der Sacke keine höhere

Autorität, zumal da Hieronymus in der Chronik den Evodius „ersten"

Bischof von Antiochien nennt und von Petrus dagegen übereinstimmend

mit Leo dem Gr, und andern Quellen nur sagt, er habe die Antiochc-

niscke Kirche „gegründet".

Wenn also P, Paul IV inbctrcff der Feste s'üth^Ii-a I>tri die

gegenwärtig geltende Anordnung traf, so that er nur, was seines Amtes

Nr. VI 12. 2) Zglchg ^„stände dürfte» cc> sein, welche Terlnllian Iis

eikort. e^st. c, 7 vor Augen hat, ") ^>>. Ii, e, III 22: '^?r' '^^"«^t^

/?i'k«t,>,?> x«r<«ir,!i'i«, , und Llirv», II »(I KU. 1058 (eil. 5'e/i«e«e

P. 1ü2); ebenda heißt es p, 153 in der lleverschimg deo Hieronymus

Z'nin,« .H,ntincKi»e epjgevpn? nr>Ii»kM>z Dvailiu«. 'Z Esser aaO, meint

freilich, wen» Eusebius den Evodius ersten Bischof von Antiochien nenne,

so meine er „natürlich nach Petrus". Das trifft bei Eusebius nicht zu, wohl

aber bei Hieronymus, ^) De viris ill. I 1«. Wie lange Petrus

es war , wird hier nicht gesagt.



57,! Analetten,

war. Er trug den Verhältnissen, die er factisch vorfand, Rechnung,

beseitigte nichts davon, sondern brachte Ordnung und Gleichsormigkeii

in das, was die Devotion der Gläubigen im Laufe der Jahrhunderte in

dieser Hinsicht ins Leben gerufen hatte. Daß die Uebernahmc des Römi-

scheu Episcopats seitens des hl. Petrus durch ein Fest begangen werde»

konnte, ist an sich klar. Aber auch was Petrus zu Antiochien gethan

hatte, durfte für würdig gelten, Gegenstand einer Feier zu werden, und

somit waren zwei Feste Wohl am Platze, Sic erlsielten zwar später eine

andere Bedeutung, als das eine Fest der Vorzeit gehabt hatte, ein Bcrslch

gegen die geschichtliche Wahrheit ist aber in den Lectioncn der Feste i»

keinem Falle enthalten.

Schließlich sei noch daran erinnert, daß die Kanones der allen Kinde

bis ins Mittelalter hinein den Klerikern nicht erlaubten , ihre Kirche zu

verlassen und in den Dienst einer andern überzugehen, Bischöfen voll

ends war das noch weniger gestattet, es geschah nur aus ganz besondere!

Gründen und die wenigen Fälle derart lassen sich zählen; ja es war noch

im neunten Jahrhundert etwas so Unerhörtes, daß es dem P. Formosus von

seinen Anklägern als Verbrechen angerechnet wurde, sein Bislhum gegen

das Römische vertauscht zu haben. Wie aber hätte eine solche Gesetz

gebung entstehen können, wenn die geschichtliche Entwicklung der Kirche

mit einem so cclatantcn Beispiel von Stellenwechsel begonnen hätte?

Petrus verläßt seinen Sitz Antiochien und übernimmt den Römisibeu

Episcopat; in der Gcsammtkirchc aber erhält von da an gerade die ent

gegengesetzte Recktsauffassung gesetzliche Geltung ! Das wäre ein Rütbsel,

wie die Rechtsgefchickte kein zweites mehr bietet, da man ja stets das in der

katholischen Kirche geltende Traritionsprincip in Anschlag zu bringen tut

Bon», H. Kellner.

Di, Ueberschrift dr« Ignatianischeu Römrrdrikfe», des

das ?rßttx«A^,ttt,>>- r^g a/«?r^ „eu erklärt, Funk u. A. babn!

ri^ ttz-«7r>^' nach 7rsZ«x«^<,ö'^ in der Bedeutung „Gesanimtlirchc"

genommen und zum Belege dafür andere Stellen aus den Jgnatianiscken

Briefen angefukrt (Iräll. 13. I; I>KiIä<j. N. 2; 8w?rl>. 12. 1:

t.vr. iFnst. 5, 3). In der Tbat scheint >/ «z'c.'?ri-> an unserer Stelle

den gesammten christlichen Licbcsbund bedeuten zu müssen; und wir be

gründen dies mit einem neue» Erklärungsversuch der so oft bespro

chenen Stelle.

Wenn man das relative Satzglied von an betrachtet, so fall!

einem auf, daß in demselben ein doppeltes xn, sich findet und zwar vor

demselben Berdum 7r«,)x«A!^7Sctt , während die sonstige Verbindung

zwischen ?r^>xtt>>^rn< und 7r^/«öh>il', ,^ durchaus asvndetisch ist.

Dies legt den Gedanken nahe, in — x«i ein „sowohl ^ als auch",

und in dem Relativsaß hres xrk. ^je Zergliederung eines Hauptgedan>
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kcns in seine zwei Bestandtheile zu vcrmuthen. Diese Auffassung wird

destärkt, wenn man den Inhalt vvn '^r<s x«i ?r^oxt<A,/r»l rs!?r<'<

'/'l ^,«/k,>i> näher betrachtet. Ist derselbe ohne Gegenüberstellung

und dient er nicht zur Beleuchtung eines andern Gedankens, so nimmt

sich seine Fassung sehr sonderbar aus. Denn sollen die Worte einfach

die Borsteherschaft einer Einzclkirchc bedeuten, warum dann die weite

Umschreibung, und nickt dieselbe Einfachheit, welche Ignatius sonst in

gleichem Falle gebraucht? Bgl. gck LpK. ^ f'xx?.,M^k «l?l7,/ t>

»<l I'Kilsg. rs/ «k,'<7^ fi> Vi).a<>i^,<//n- ird !>!mvri>. r!^ «i'm, t>

^iii a,^- :ul xttg?r^, ,^7r<<xx,l7r^,. Ja man kann

riefe Umschreibung nicht blos umständlich, sondern sehr unklar nennen,

wenn sie nicht in einem andern Tatzglied ihre ergänzende Beleuchtung

findet. Ten» dag die Römische Kirche, eben weil sie die Römische ist,

im Gebiete Roms den Borsitz führt, versteht sich doch so sehr von selbst,

daß es durch eine solche breite Hervorhebung nur verdunkelt würde.

Darum glauben wir, daß xm ?rg»x«A^«/,',- r^g ^/ciTriI

seiner Saßbedcutung nach nicht auf gleicher Linie mit den Adjectiven

steht, welche vorausgehen und folgen, sondern daß es, in Form eines

Anakoluths, das zweite Satzglied des ganzen Relativsatzes >>r<s ^

bildet. Regelrecht müßte es heißen x«, n^i/.ttA^rctt r,^ «)'l<7r<^',

allein wegen der vorhergehenden sechs Adjcctivc im Nominativ fällt der

Bricfschreibcr aus der Evnstruction und schreibt xm Tr^ixaö,,/,?'^ rZ^c

a/a?r^s, als ob auch im ersten Satzglied vorhcrgicngc : ?rjx>-

xcrA^Ki,'?^ ^/rei xl^. Zumal aus dem Briefstil wird dies Anakoluth

sehr verständlich. Bekannt sind die häufigen Anakoluthe in den paulini-

scken Briefen (zB. Röm. 17—2l ; 5, l2 ff. u. a.): auch Ignatius

zeigt im Eingang des Briefes an die Magncsicr, wie leicht und frei er

rie begonnene Construction verläßt: '//i«r<^ . . . .

k> Xgi<7r,5 . . c»c77rü^ttu«k r?^ ?xx),>,<7/a»' ^ «t'aai>

^ .Utt/I ^,71^. Selbst im Deutsche» fällt es kaum auf, wenn man

übersetzt: „welche sowohl im Einzelgebict Roms vorsteht, Gottes würdig,

würdig der Ehre, würdig der Beucdeiung, würdig des Lobes, würdig

gesegneter Ersolge. würdig der religiösen Ehrfurcht, vorstehend auch

dem gesammten Liebesbundc, im Besitz von Ehristi Gesetz, im Schmuck

des Vaternamcus". Tic Asyndeta vor ^«x«A^i<^^ passen sehr gut

auf eine Einzclkirchc: und ihre enge Zusammengehörigkeit und Abgrenz

ung gegenüber dem folgenden x.ttt 7r^»x«A,-.t,t,^ ri^ «7«?!^- wird

durch die gleichförmige Zusammensetzung mit cÄ«- noch deutlicher

scheint sich mit „in gebührender Weise heilig", „ehrwürdig"

übersetzen zu lassen; und da «^«c,- oft von heiligen Orten gebraucht

»irr. so vaßt diese Bedeutung für die ehrwürdige Römische Einzclkirchc

Zeikschrijl für kalhol. Theologie. XIII. Jahrg. Z7
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sehr gut. Dagegen sind die Adjeckivc nach ^«/.ttS^i,^'t ^ ri/c «70.1,,?

in ihrer Bedeutung weiter und umfassender; ja sie heben sogar das Cha

rakteristische einer Vorsteherin der Gcsammtkirche sehr treffend hervor:

Xg<c7r«l>«ii«s: sie hat das Gesetz Christi; das Gesetz ist aber bei rcr

höchsten Gewalt. Eine nähere Erläuterung bedarf ?rar^>i,il«»'.

Nur an dieser Stelle bei Ignatius findet sich dies Adjcctiv in dieser

Form, sonst heißt es stets Trttrgwt'v/ttic;. Soll es bedeuten: „gleich

namig mit ihrem Vater" ? Wer ist denn der Vater der Römischen Kirche?

Hier an den h, PetruS zu denken, liegt sehr nahe; um so incbr, da Igni-

tius weiter unten diesen Apostel ausdrücklich nennt (4. 3): m'? 1^

^ickrttttik««»!. und ihm der Aufcnthiül

und Tod des Apostclfiirstcn zn Rom bekannt sein mußte, ^dcr solkc

/rttr^l!),',,««^ heißen : „welche den Vaternamen trägt im Verhältnis zu

den übrigen Kircken"? Jedenfalls muß es eine allgemein bekannte und

ganz bestimmte Beziehung ausdrücken, da es sonst zu unbestimmt, fÄ

nichtssagend wäre.

Das Ergebnis unserer Untersuchung wäre also: Die ganze Stelle

findet keine befriedigende Erklärung, wenn man nicht in xut ?r^«x«S,,-

^kp^ tt/tt/r^c,' die Vorsteherschaft über die Gcsamnitkircke erkennt,

Nur in diesem Fall ist der Relativsatz xrx, mit seinem xm— ?.m

ein schön gegliedertes Ganze, und enthält in der Aufzählung der Ehren

titel für die Römische Kirche ein Fortschreiten vom Geringem lnichi

nur Vorsteherin im Gebiete Roms) zum Höbern (sondern auch vorste

hend der Gcsammtkirchc). Die gehäuften Adjcctivc passen sich in Mi

Gruppen gerade diesen beiden Bezeichnungen treffend an.

Eine Bestätigung dieser Auffassung glauben wir auch im Eapitel

desselben Briefes zu finden. Dort bittet der h. Ignatius um Gebet für

seine verwaiste Kirche in Syrien und fährt dann fort: «rrsr

</xx^<x/tt^) '/^«o?c Xgt<sr,/c; //rtttxnTr^ffet /ttt H t'i<k)i' <';'«.i'>,.

Also Christus soll dieser Kirche vorstehen und die R ö m i s ck c K ircbe.

Denn da hier «7«?^ mit tTri^x^Tr!?" in Verbindung gebracht wird

und zwar wie es Christus der höchste Hirt und Bischof thut, so nuch

darunter nicht so sehr ein liebevolles Uebcrwacken, welchem der lieber»

wachte sich, wenn er will, entziehen kann, sondern eine rechtlich begründete

Beaufsichtigung verstanden werden. Wer denkt hier nickt wieder an die

beiden Adjcctivc, welcke Ignatius im Eingang seines Briefes dem x«

7r««/.«A'-i>t'^ ri^' «z'tt/r»^' beigegeben hat? Dort wurde die Römische

Kircke als Vorsteherin »z^Tri^ x^,kxk<I,„«n^ genannt, hier soll

sie, wie Christus, dieses Gesetz über eine andere räumlich weit entfernte

Kirche zur Anwendung bringen. Dort hieß sie 7c^ttl ^/<«c, hier soll sie

die mit dein Baternamen verbundene väterliche Autorität ausüben. Kann

man eine solche Ucbercinstiminung des Gedankens und fast des Ausdrucks

gezwungen nennen? Und wenn man sie als natürlich lind ungezwungen
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zelten lauen muß, bildet sie nicht eine Gewähr für die Richtigkeit der

vorgeschlagenen Übersetzung ?

Die ganze Stelle lautet also im Zusammenhang: „Ignatius, welcher

auch Theophorus heißt, entbietet seinen Gruß der Gemeinde, welche durch

die Herrlichkeit des allerhöchsten Gottes des Batcrs und seines eingeboriien

Sohnes Jesus Christus Barmherzigkeit erlangt hat; welche durch den Willen

Gottes des Schöpfers aller Dinge geheiligt und erleuchtet ist gemäß dem

Glauben und der Liebe unseres Gottes und Heilandes Jesu Christi,

welche vorsteht sowohl am Hauptort des Römischen Gebietes. Gottes

würdig, würdig der Ehre, würdig der Bcncdeiung, würdig des Lobes,

würdig gesegneter Erfolge, würdig der religiösen Ehrfurcht, vorstehend

auch dem gesammten Liebesbunde, im Besitz von Christi Gesetz, im

Schmucke des Batcrnamcns".

Was wir hier Ignatius aussprechen hören, welcher mit seinem Leben

und Wirken tief hineinragt in die apostolische Zeit, das wiederholt einige

Jahrzehnte später der große Jrenäus in den Worten von der potentior

priueipslita» Roms (n6v. Kser. HI 3); und dessen Zeitgenosse Papst

Victor I gibt dem gleichen Gedanken folgende kräftige Fassung: Aä^im

»«bis od imivor»äm trut«rnit»tem enra e»t . . et qnnniäm in iwdi«

ckiviua et p»t«.'ln» pietn« äp««i«!»tns cku«',»tnm eontvlit «t vivurism

vommi »eckem eoelesti «rilination« «rckinavit et urisinem imtke».

riei ^pustolstus. super quem </dr!«tn» snnäävit e«ele«iäm in «npe-

rime nvstr« poitnmni' . . »»wtari il^etrin^ lillmoneinur, ne du»,

äelincjnentidn!; n«j<i«jlle i?n«««ii»n«, ip«i eniu ei.-> pariter torqnen-

innr (De iilent. 1'). Es ist der Primat der Römischen Kirche, welchen

die Urkirchc laut und feierlich in ihren verschiedensten und berufensten

Vertretern bekennt.

Eraeten. Paul von Hvensbroech 8. .7.

Politik Kaiser Friedrich« II. Julius Ficker hat dem hochbe

gabten Staufer Kaiser Friedrich II schwere Porwürfe gemacht. Er legte

ihm zur Last „Unglauben und Aberglauben. Undankbarkeit und Untreue

in persönlichen Verhältnissen. Neigung zu Trug, Tücken und Grausam

keit" (Redest, imx. XIII). Auch Dr. Max Halbe') ist genöthigt. die

Wvribrüchigkeit des Monarchen mehrfach einzugestehen (S. Ä !^ 25

38 69). Für die ethische Würdigung, welche der Verfasser den Thatsacbcn

') Nach den Untersuchungen von Harnack ^Textc und Untersuchungen

zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 5. Bd 1. H. , vgl. ?. Griscirs

Unheil hierüber im vorigen Jahrg. dieser Zeitschrift 74L ff ) kann nmu

unbedenklich Bictor I als Verfasser der Schrift äs »lestoribus bezeichnen.

Friedrich ll und der päpstliche Stuhl. Bis zur Kaiscrkrönuug (Nov. ILM.

Berlin 1888. «6 S.

37*
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entgegenbringt, und für seinen Standpunkt zeugen folgende Worte: „So

gewiß es Interessen gibt, die sich durch keinen Vertrag unterdrücken lassen,

die so mächtig wirken, dasz sie befriedigt werden müssen, wenn nicki

mit den Verträgen, dann gegen dieselben, so begreiflich, wenn aucku»-

ralisch nickt entschuldbar, werden wir es finden, daß Friedrich trotz seines

ausdrücklichen Versprechens nicht gewillt gewesen ist, sein Erdreich aus

den Händen zu lassen und sich damit selbst eines guten Theilcs seinei

ihm für seine Stellung im Reich unentbehrlich erscheinenden Hausmali»

zu berauben" (S. 18 f,).

Hält vielleicht H. das Königthum Friedrichs II im päpstlichen ^chns-

reick Sicilicn für einen guten Thcil seiner ihm für seine Stellung im

Reick unentbehrlichen Hausmackt? Der Kaiser selbst hat im Ernst im

daran gedacht. Es sind das Auffassungen, die man heute unterdrücken

sollte. I ick er hat in seinem „Kaiserreich" sowie während der sich daran

knüpfenden Polemik gegen Heinrich von S y b e l längst schon die Lache

klar gestellt. Der genannte Gelehrte gibt der Ueberzeugung von damals

in der Einleitung zu seinen Stauferrcgcsten einen nenen Ausdruck.

nach griff Friedrick II nach der siciliscken Krone, weil er sick durch die

Rücksickten des Egoismus, nicht durch die Wichtigkeit seiner Ausgaben

bestimmen ließ. „Es zog ihn zum Lande seiner Jugend . ., von dessen

Reizen er so entzückt war, daß ihm die Acußernng zur Last gelegt irurre,

der Gott der Juden hätte unmöglich soviel Aufhebens vom gelobten Lanre

machen können, wenn er Apulien gesehen hätte, von dem er übrigens

erwarten durste, daß er dort ohne größere Mübc gar bald alles seinen

Wünschen gemäß gestalten könne, in dem ihn unmittelbar der Genuß der

Herrschaft erwartete, während er von deutschen Verhältnissen allerdings

genug gesehen hatte, um überzeugt sein zu dürfen, daß er dort eine ent

sprechende Stellung auch nach einem Leben voll Mühe und Anstrengung

kaum in sicherer Aussicht hatte" . . (üeF. imp. XVII), „Die kaiserliche

Würde befriedigte" wohl «seinen persönlichen Ehrgeiz", „aber seine bezüglichen

Verpflichtungen vernachlässigte er in unverantwortlicher Weise". „Selbst

sucht weit über das Maß hinaus, das bei jedem wenn nicht Rechtfer

tigung, wenigstens Entschuldigung zu finden pflegt, ist doch zweifellos der

hervorstechendste Zug seines Charakters", Durch ihn wurde „die letzte

Gelegenheit einer günstigen Wendung in Deutschland unwiederbringlich

versäumt". „Friedrich ist demnach in erster Reihe für das verantwonlich

zu machen, was aus dem deutschen Staatswesen später geworden" (ebd.

XVI), Heinrich von Sybcl erklärt, und sein Gegner pflichtet ihm

bei, daß Friedrichs H Herrschaft, wenn er gesiegt hätte, eher alles andere,

sicilisch, italisch, saracenisck, nur nickt deutsck gewesen wäre, Ficker

betrachtet es als eine Frucht der Politik dieses halbitalienischen Virstcn,

daß „Deutschland glcicksam ausgesckiedcn von der Gesammtheit des Kaiser

reichs der Scheinherrschaft unmündiger Söhne überlassen" blieb (Entgeg

nung 58).
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Tic gleiche Auffassung thcilt Ranke. Friedrich II „war durch

und durch Sicilianer" (Weltgeschichte 8, B7Z. „Auf die Herstellung einer

starken .Königsgewalt in Deutschland . . hat er schlechtweg Verzicht geleistet".

„Es war dem Kaiser genug, wenn er aus den deutschen Gebieten mili

tärische Hilse bei seinen italienischen Unternehmungen erhielt". Indem er

sich entschloß, Deutschland als ein Nebcnland zu behandeln, besiegelte er

mit Bewußtsein dessen aristokratische Verfassung" (ebd. 339; vgl. 371').

In der That, es ist dem Staufer nie in den Sinn gekommen, Sicilien

als eine für seine Stellung im Reich unentbehrliche Hausinacht zu be

trachten. Wer von dieser Voraussetzung ausgeht und aller Schönfärberei

nicht gründlich entsagt, dürfte nicht auf dem besten Wege sein, Kaiser

Friedrick II richtig zu beurtheilcn und seine Politik zu verstehen.

Die erste Hälfte des aus Halbes Arbeit angeführten Satzes redet in

der vom Verfasser beliebten Unbestimmtheit der frivolsten Utilitätsvolitik

das Wort.

Kaiser Friedrich ll und die Päpfte. An wissenschaftlichem

Gehalt steht bedeutend unter der Leistung Halbes eine zu gleicher Zeit

erschienene Sckrift von Di', Karl Köhlers. In Sprache und Auf

fassung nähert sie sich merklich der Darstellung Schumachers, Dieser

ist denn auck S. 1 außer Winkelmann als der einzige genannt, den K.

benutzt zu haben versichert. Das glaubt ihm jeder, der die Broschüre

gelesen hat, wiewohl der Gewährsmann nur ein einziges Mal genannt

ist. Schirr machcr stellt die Behauptung auf, Papst Gregor IX sei

mit dem rebellischen König Heinrich VII und den Lombarden der Dritte

im Bunde gegen Friedrich gewesen. K. lehnt S, i^l Anm. 1 diese Aus

legung sehr artig ab; durch die Unterstützung, welche der Papst dem

Kaiser gegen dessen Sohn zutheil werden ließ, werde jene Annahme aus

geschlossen. Wir habe» es mit einer Geschichtsfälschung der schlimmsten

Art zu thun: der Fall kehrt bei Schirrmacher nur zu häufig wieder,

«eine vier Bände sind ein bedauerlicher Ausdruck des Hasses gegen die

') Vgl. Rodenberg, Kaiser Friedrich II und die deutsche Kirche, in

„Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet", Hannover

1886 T, ZL8 ff. Die hier geführte wanne Apologie Friedrichs II beruht

vielfach auf den nämliche» Tendenzen, wie die Untersuchung von Halbe,

Gegen Böhmer, Huillard-Bröholles, Schirrmachcr, Bertold, Nitzsch, Lorenz

und Ficker wird neuerdings eine Ehrenrettung Friedrichs in der sicilischen

Frage versucht von Hans v, Kap-Herr, Die ,unio reAni «,<t iinperium'. Ein

Beitrag zur Geschichte der staufischen Politik I, in „Deutsche Zeitschr. f, Ge

schichtswissenschaft" l ,1889) 96 ff, Das Verhältnis Kaiser Friedrichs II

zu den Päpsten seiner Zeit mit Rücksicht auf die Frngc nach der Entstellung

des Bcrnichtungskainpfes zwischen Kaiserthum und Papstthiim ; in den „Unter'

suchungen zur deutschen Staats- und Rcchtsgcschichle", herausgegeben von

Dr. 5tto Gierte. Breslau. Koebner, 1888, «, 7«,
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Kirche und eine grobe Entstellung der historischen WaKrKeit. Trotzte«,

fand K. es angezeigt, das Buch zu benutzen. Nickt so die Arbeit ron

Josef gelten. K, sagt S. 1: „Tic neueste Darstellung von Fellen.

Gregor IX'), habe ick unberücksichtigt gelassen, da dieselbe für die Reicks-

gesckichtc ohne Wert ist, und ick durch eine Nackweisung aller tendenziöse»

Fälschungen der Polemik einen zu weiten Spielraum gegönnt halte",

Das klingt sehr sonderbar, Feltcns Monographie ist „für die Rcicksac-

schichte ohne Wert". Das sagt K., nicht so die übrigen Rccensenten. selbst

aus glcichgcsinnten Kreisen, Und wäre sie auch für die Rcicksaesckiiw

wertlos, so ist das keine Entschuldigung für Köhler. K, selbst schreib!

nicht Rcichsgeschichtc; er will mit einer (S. 4) ansgesprockcnen besonderen

Nebenabsicht den Kampf der beiden höchsten Gewalten schildern. Einer von

denen, wclckc diesen Kampf führten, war Gregor IX — und K. weist ras

fleißige und reichhaltige Buch Icktens Uber Gregor IX zurück, weil es für

die Rcichsgeschichtc ohne Wert ist. Solche Logik versteht nicht jedermann

K. führt einen zweiten Grund dafür an, daß er einen ihm bezreii-

licherweisc wenig sympathischen Autor unberücksichtigt läßt. Er siirchtei,

daß er durch eine Nachweisung aller tendenziösen Fälschungen der Po

lemik einen zu weiten Spielraum gegönnt hätte. Eine Nachwcisuna

aller tendenziösen Fälschungen wäre ja gar nickt gefordert gewesen: »

hätte vollständig genügt, nur eine und die andere Fälsckung zu beweisen,

Erlaubte es der Spielraum, dem befreundeten Sckirrmackcr eine böse,

aber für dcsscn Darstellung sehr ckarakleristisckc Fälschung aufzudecken'!,

so hätte auch ein anderer Gcschichtschreiber in irgend einer Note Plah

finden und mit einigen markierten Strichen als .Fälscher' erwiesen wer

den können. So wäre die sckwerstc Anklage, die dcin Historiker gemacht

werden kann, nickt blos behauptet, sondern ehrlich begründet gewesen.

Aber nickt angcblicke tendenziöse Fälschungen haben K, bestimmt, jenes

Buck unberücksichtigt zu lassen; man sieht dcutlick, „daß etwas anders

das treibende Element in dem Borgehcn" Köhlers gewesen ist (S,

K- druckt S, 57 das Ergebnis seiner Untersuckung in ?verr-

sckrift. Tie „für daö Pavstthum ungünstige Lösung" der „Rechtsfrage"

lautet: „Der Papst ist es gewesen, der durck seine Einmisckung in rein

weltlickc Angelegenheiten einen Kampf cntfackt hat, der zuletzt zum Ver-

nicktungskampf wurde: er ist es gewesen, der in diesem Kampfe die Rolle

des Angreifers spielte". Es folgen die Worte : „Friedricks Berbalten war

von Anfang an versöhnlich und namcntlick ängstlick daraus gericklct,

jeden Conflict mit dem Papste zu vermeiden, wie wir dies a» seinen

Bemühungen sehen, die päpstlicken Beschuldigungen zu entkräften". Diese

letzte Begründung Köhlers ist wiederum ein glänzender Triumph seiner

Logik. Es hat sich dock wohl auch der Papst „bemüht", die kaiserlichen

>, Freiburg. Herder. 1«^!, XII, 40«. ') Bei Tvcltei, und selbst dci

Winkclmami findet Weitcrc Belege derselbe» Art gegen Lckirrmochcr.
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„Beschuldigungen zu entkräften". Also wären beide, Papst wie Kaiser,

ängstlich darauf bedacht gewesen, jeden Conflict zu vermeiden, Aber wie

wäre es dann überhaupt zu einem Conflict gekommen? Doch lassen

wir das. Sic gewinnt K. sein Schlußrcsultat? wie reimt sich dasselbe

mit Thatsachen, die er zum guten Theil selbst verzeichnet bat? Es han

delt sich um eine sachlich wichtige Frage: nur darum gehe ich etwas

näher darauf ein.

An allem spatern Elend war nach K. Jnnoccnz III schuld (S, 5

<i 37 38 47 57 58). Ihn muß schließlich das Vcrdammungsurtheil treffen.

Was tkat nun Jnnocenz III? Hören wir. „Was Heinrich VI vor

allen Dingen für das Papstthum furchtbar gemacht hatte, war der Um

stand, daß mit Ausnahme der nächsten Umgebung Roms ganz Italien

in seinem Besitze sich befand; denn dieser ungeheuren Machtcntfaltung

stand das Papstthum wehrlos gegenüber, da auch die mächtigste

Stütze, auf die es sich bisher immer verlassen hatte, das sicilianisch - nor

mannische Königreich im Besitze des Kaisers war, welcher nickt einmal

dic Lchcnshoheit des Papstes über dasselbe anerkennen wollte. Es gall

also für Jnnocenz eine solche Machtstellung zu ändern . . und dic poli

tische Eombination zu zerstöre», durch dic Heinrich VI das Papstthum

vollständig lahm gelegt hatte" (T. 5). Es galt offenbar einen

Act der Rothwchr? denn durch Heinrich VI war das Papstthum „in

Gefahr", „ganz von kaiserlichem Gebiet umschlossen und fast aller weltlichen

Macht beraubt, vollkommen von dem Willen eines mächtigen Herrschers

abhängig zu werden" (S. 4), Jnnocenz III gelang es bald, „nicht nur

das päpstliche Ansehen im Patrimonium wiederherzustellen, sondern auch

das Gebiet der Kirche weit über seine ursprünglichen Grenzen hinaus

Uber Mittelitalicu auszudehnen, indem er dic kaiserlichen Lchcnsträger

Markward von Auweiler und Konrad von Urslingen aus der Mark

Ancona und dem Herzogthum Spolcto vertrieb und das Land für den

bl. StuKl in Besitz nahm" (S. 5), So meint K, und macht dem Papste

offenbar den Borwurf der Rechtsverletzung, Thatsachc ist, daß Jnno

cenz III das Gebict der Kirche keineswegs über seine ursprünglichen

Grenzen hinaus über Mitlelitalicn ausdchntc. indcm cr Ancona und

Spolelo an sick »ahm. Der für vorliegende Frage schon im Jahre l«VI

vollkommen unverdächtige Döllingcr schreibt: „Als Jnnoccnz NW sein

Amt antrat, war allcs in fremden Händen ', Herzog von Spolcto war

der schwäbische Rittcr Konrad: in Campanien hatte Heinrich VI dic

Lebcn an scinc Kriegslcute vcrthcilt : in Ravcnna. der Mark und Roman-

diola gcbot der Scncschall des Reiches, Markward'), ." Sei es auch, daß

die Päpste nicht immer selbst übcr all dicse Länder wirklich regiert hatten,

sondern thcilwcise dcrcn Lehcnshcrrcn warcn, so ist doch in jcdem Falle

') Kirche und ttirchc» , Papsttlinm ,i,id Kirchenstaat, München 1861,

«, 507, Vgl, Ranke, Weltgeschichte (1887) 277,
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die Behauptung unrichtig, daß Jnneccnz III das Gebiet der Kirä«

weit über seine ursprünglichen Grenzen hinaus ausgedehnt habe. Er

nahm zuriick, worauf er ein Recht hatte. Weiter „veranlagte er die Lom

barden sich zu einem neuen Städtebund zusammenzuschlicszcn , indem er

richtig erkannte, daß er sie zu einem mächtigen Wall gegen feindliche Ein

falle der Kaiser benutzen könne" (S 5), Auck dagegen kann billigermcise

niemand etwas einwenden, man müßte denn ein Reckt, das jeder für sick

beanspruchen wird, gerade den Päpsten versagen wollen. Für Sicilicn

„gelang es Jnnocenz III, die Kaiserin Constanze, Heinrichs VI Wim»,

zur Anerkennung der päpstlichen Obcrlchcnshohcit zu bewegen; er slcllic

damit das klare rechtliche Verhältnis der Päpste zu Sicilien wieder her,

wie es vor Heinrich VI bestanden hatte". „Man muß sagen, daß es ibm

ein Jahr nach seinem Regierungsantritt gelungen war, die für das Papst-

thum so gefährlicke politische Combination Heinrichs VI vollständig z»

zerstören" (S, 6). Was nun das Verhältnis des Papstes zum höhmi

deutschen Clerus anlangt, so drückt sich K. nach dem Borgang «ou

Schw einer und Rodenberg in seiner Sprachwcisc so aus: Jnno

cenz III „snchtc, wie einst sein großer Vorgänger Gregor VII, die u«-

abhängige Stellung der deutschen geistlichen Fürsten zu untergraben" iL, t>>.

Es handelt sich um die Freiheit der Bischofswahlen, K. hat wie die

meisten seiner Gesinnungsgenossen für derartige Dinge kein Verständnis

und kann es bei seinem exklusive« Standpunkt nickt haben. Er redet

von einem Untergraben der unabhängigen Stellung des deutschen Epi

skopates. Aber er sollte wissen, daß es eine deutsche Nationalkirchc nie,

am allerwenigsten im Mittelalter gegeben hat, daß nach der vom mittel

alterlichen Staate voll und ganz anerkannten Lehre der Kirche jeder aucd

der Köchste Kirchcnfiirst unter dem Papst stehen muß, daß eine Lockerung

dieses Verhältnisses den Bischof und geistlichen Fürsten nicht „unabhängig"

macht, sondern in die Fesseln der Staatsgewalt scklägt. Bon einer

Knechtung des Clerus durch den apostolischen Stuhl wird K. nickt viel

zu erzählen wissen; wohl aber dürfte er sick erinnern, daß die Geistlichkeit,

hoch und niedrig, gar nicht selten gezwungen wurde, im Schlepptau eines

weltlichen Herrschers zu gehen, Otto I hatte der hohen Geistlichkeit da

durch, daß er „große Massen von Rcichslehen auf sie vereinigte" lS-

goldene Ketten angelegt; aber Ketten blieben es doch. „So hat Jnno

cenz IH durch den Einfluß, den er dem Papstthum in Italien verschaffte,

und die neuerworbene Disciplinargewalt über die deutsche Geistlichkeit im

wesentlichen die Erfolge vorbereitet, die das Papstthiun um die Mitte des

Jahrhunderts erreichte" (S. 7). Das ist es, was K. diesem Papste gar

so sehr verübelt. Aber was er that, war gut und recht; K. sucht durch

zweideutige Ausdrücke sein Vorgehen zu verdächtigen. Eine Rechtsrer»

lctzuug hat er ihm nicht nachgewiesen, nicht in Deutschland, wo er der

Berwcltlichung des Clerus entgegenarbeitete, nicht in der Lombardei, wo

er sich „gegen feindliche Einfälle der Kaiser" zu schützen suchte, nickt im
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Kirchenstaat, den er auf seine ursprünglichen Grenzen zurückzuführen be

müh! war, nickt in Sicilicn, wo er „das klare rechtliche Verhältnis der

Papste wiederherstellte" (S. U), Was Jnnocenz rhat. mußte er lhun.

wenn er kein Micthliug sein wollte. Daß seine Bemühungen meist mit

Erfolg gekrönt waren, kommt nickt i» letzter ?inic ans Rechnung seines

überlegenen Genies, Genie und glänzende Erfolge haben aber noch nie

^ls eine Instanz gegolten gegen Recht und Gerechtigkeit.

Bcan sagt: Jnnocenz III hat sich in weltliche Angelegenheiten ein

gemischt. Antwort: in „rein weltliche Dinge" (S. ->>'>) ^ nein, Sein

vergehen war bedingt durch seine Stellung als Papst, als Oberhaupt der

Kirche. Tie katholische Kirckc ist nun allerdings kciue Utopie, Sic ist

kcin unsichtbares vages Etwas, sie ist cinc organische Bildung, die in

diese Welt gesetzt ist, die aus sichtbaren Menschen besteht und auf die

Tinge dieser Welt Einfluß nehmen mutz. Sicht sich überdies der hl.

Ztuhl durch dynastische Uebcrgrifsc bedroht, oder, um mit K, zu reden,

sieht sich „das Papstthum der ungeheuren Machtciuwicklung" eines Tyran-

»en „wehrlos" gegenüber gestellt, „durch politische Eombinationcn voll

ständig lahm gelegt", muß es sürchtcn, „von dcm Willen cines mächtigen

Herrschers vollkommen abhängig zu werden", dann sordert das Princip

der Selbstcrbaltung die Abwehr dieser zerstörenden Gewalten und wirk

same Maßnahmen für die Sicherung der Zukunft, Niemand leugnet die

Berechtigung dieser Grundsätze, auch K. nicht, so lange sie den Kreis

theoretischer Entwicklung nicht überschreiten. Werden sie praktisch für die

Kirche und für die Päpste, da beginnt der Widerspruch; denn für gar

viele ist das größte Verbrechen der Kirche und der Päpste ihre Existenz.

„Das treibende Element in diesem Borgehen" kann nicht Wahrheit und

Billigkeit sein, sondern ist offenbar „etwas anderes" (S. 70). K. ist den

Beweis schuldig geblieben, daß Jnnocenz III sich unberechtigt in ein Ge

biet eingedrängt habe, das für ihn hätte verschlossen bleiben sollen, daß

seine Maßnahmen durch „rein weltliche Interessen" bestimmt wurden.

Man soll das Mittelalter nickt nack den Anschauungen unserer Zeit bc-

urthcilen. Michaud sagt in dieser Beziehung sehr gut: Dan» 1e« ä«r>

uiers tsrnii» le» rmdlicisde« cmt. dk>»ucmii> parlö de I», rM8»äUL«

äes ekeks cke I'e?Iis^: mins il^ I'oiU plutür .jugee <1'»pre« äes

»5«t5me« <iue cl'apr^ cke» ssrids, cl' apres I'ssiirit, <I« notre siecls

que (l'kprö» I'e»i)iit du m«)'^u ässe'). Es ist der vollendete Publi-

cistcnton unserer Tage und der Ausdruck einer gänzlich verfehlten Ge

schichtsauffassung, wenn K. schreibt: „Mit dcm römisch-deutschen Kaiscr-

thum sank das letzte Bollwerk, das die abendländische Welt vor der gänz

lichen Abhängigkeit vom Papstthum bewahrt hatte. Das päpstliche Bc-

vormundungssystem, das diese !>ic-> seit Gregor VII aus alles (»ie) aus

zudehnen versucht hatte», war endlich doch durchgedrungen" (S. 58).

') Nist. äs» er«i»»lles VI' (IM) 23«.
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K, hätte hierfür unter andcn» den crbaulicken Brief ». 31 des ersten

Buckes der epist. ?etri üe Vinei« (Basel I.Mi S, 20» ff,) ciiimn

können oder den Chronisten Salimbenc bei Höfler in den Münch ö'cl

Anz. 14 , 674 <^I^<Iat im ^,»uuaire <1e 1» isculte de» lettre? <I>"

I^nri 3, 104, Bewiesen wäre aber auch damit noch nichts.

Das Streben Jnnocenz' III ging dahin, der Kirche eine Ciellun^i

zu schaffen, die sie gegen die Angriffe absolutistischer Kaiser sckügcn scllle:

die ^'agc des hl, Stuhles war immer »och schwierig genug: denn trcs

aller Verträge war keine völlige Bürgschaft geboten, dasz ein übermüid-

tigcr Herrscher nicht doch einmal den Bcrsuch wagen werde, von Tber-

italicn und vom siciliscken Reiche ans den ungleich Schwächeren in seine

eherne Klammer zu zwängen, Die Zukunft sollte lehren , dag die Be

fürchtung begründet war.

Kann zum Theil nack Köhlers eigenen Zugeständnissen bei Jnnc-

«nz III von einer Einmischung in rein weltlichen Angelegenheiten

und von der Rolle des Angreifers nicht die Rede sei», so nock riel

weniger bei de» folgenden Päpste». K. bestätigt es, „Es ist naturgemäß,

daß die Rackfolgcr und Erben seiner Politik sick mit aller Macht gegen

eine Veränderung dieser Verhältnisse wehrten und daß sie den ren

ihrem Standpunkt aus historisch berechtigten Interessen Geltung zu vcr»

schaffen suchten" (S. 57). Abwehr war siir die Päpste auch die erste

Rücksicht in der so viel besprochenen Lombardenfragc. K. bclcbrl uns

über die Politik Gregors IX, „Er wollte eine ihm gefährliche Maclit-

cnlfaltung Friedrichs in ^bcritalicn. wie sie dieser auch wirklich . . beab

sichtigte, verhindern" (S, 50). Daß eine derartige Gefahr das Papst-

Ihum selbst bedrohte, hat Verfasser an andern Stellen ausgcsproche». Und

doch hat der Papst den „Vcrnichtnngskampf angesacht"; und dock „ist er

es gewesen, der in diesem Kampfe die Rolle des Angreifers spielte" (S 5')-

Das ist der Grundgedanke der Köblcr'schen Broschüre. Sie enthält

vieles andere, was gleichfalls in einer wissenschaftliche» Arbeit nickt sieben

sollte. S. 43 Am», '2 heißt es: „Das Concil battc (damals) durchaus

noch keine Eompctcnz dem Papste gegenüber; erst durch die Eoncilc von

Eonstanz und Basel wurde daS ooneiimm super pap:nn festgestellt"

S. 45: „Der Papst wollte augenscheinlich keinen Frieden mehr", DaS

Gcgenthcil schreibt 1241 (Sommer?) der von K, selbst erwähnte ?>', Bar

tholomäus <^>, dcni Bischof Egcno und de» Kanonikern von Vrixm

Im Auftrage des Papstes werde er sich den. Geleite des Kaiser? an»

schließen, «zniii i><^,>i,> »tili» e?5e ncl paeem (Lnill.-Üi'ed. V 1I4ti)

Daraus geht aber auch hervor, daß „die Initiative zu de» Verhandlungen"

nickt „vom Kaiser ausgegangen zu sein scheint" (S. 45), sondern vom

Papst, S, 4>i nennt es K, nicht okne einiges Bedenken „Großmut?"

daß Friedrick 11, der bekanntlich während der Scdisvacanz nach dem Tode

Gregors IX in der Nmgcbung Roms barbarisch Kaustc, „sich durch ener

gisches Vorgehen keine günstige Position geschaffen bat", S, 28 Ämn, 2
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sinket er „eine Rede am Anfange des Briefes besonders köstlich, wo

Friedrich II den Papst sragt. ob er vielleicht seine Bitte» verschlafen

babe" usw. ,

Tie Schrift KöKlers verdient weder vom juristischen, nock vom

historischen Standpunkte die Anerkennung des Lesers,

Emil Michael «, .1,

Drei liturgische Zlovitiiten. I. In einem soeben publiciertcn

Werke des Florentiner Professors ?. Jeden« Lapini') wird in Italien

5um ersten Male der Versuch gemacht, mit der bisherigen blos rubrici-

stisch-casuistischen Behandlung der Liturgie zu brechen nnd ikr eine wis

senschaftliche, d. b. systematische und zugleich historische Darstellung

zn geben. Zu unserer Freude constatieren wir, daß die von uns oben

S, 351—353) ausgesprochenen noch vielfach verkannlen Grundsätze über

Liturgie als Wissenschaft und ibre hohe Stellung in der Reibe

der theologischen Tisciplinen hier bereits ikrc Anwendung finden. Dem

entsprechend gibt der Verfasser im ersten Theilc die Begriffsbestimmung,

Inhalt und Umfang der Liturgie, nebst einer kurzen Geschickte der

selben, je nack ihren verschiedenen orthodoxen nnd Keterodorcn Formen,

Im zweiten Theilc erörtert er das Verhältnis von Liturgie und Dog

matil, oder ihn Beziehungen zum Dogma. Der dritte, wohl der ge

lungenste Theil, bebandelt das ältere und neuere liturgische Reckt, wäh

rend der vierte den ÄMgratu» litui^ious oder die liturgische Aesthctik

und den Symbolismus bespricht. Da der Bcrf, die neueste, nament

lich deutsche, französische und englische Literatur, welche zur Aufhellung

der Geschichte der Liturgie und zu ihrer wissensckafllicken Behandlung

sebr vieles beigetragen hat, nickt kennt, so hat seine Schrift frcilick nock

manche und zuweilen reckt große Lücken. Aber es ist wenigstens ein guter

Anfang gemacht, nnd wir dürfen hoffen, daß in einer zweiten verbesserten

und vermehrten Auflage das Bersäumtc nachgeholt werde.

2. Der gelehrte Louis Tuchcsnc. dessen großartige Ausgabe

des leider poiititiciili« nebst ausführlichem Commcntar schon wiederholt

in dieser Zeitschrift nach Berdicust gewürdigt wurde — 11 (1887) 417—4-tii

und 12 (1888) 7VU ff. — hat nnö niit einem lehrreichen Buche über die

Geschichte der abendländischen Liturgie vom vierten bis zum neunten Jahr-

bundert erfreut. Dasselbe enthält die Borlcsnngen, wclckc Tnchcsnc in

Paris gehalten hat. Dieser Umstand erklärt den Gegenstand nnd die

Form der Behandlung und den relativ beschränkten Zeitraum, über welchen

das Buch sich verbreitet. Der Titel (Irwines cln cnlt? cln^ti«,, ist,

i,>»?'fl!n stmli.'Na nells sne relsnioni eolle seiende »»vre.

ÄS^i« cki i8tiln2wni litur^iel,«, ?i«ua, tir,, eilit. L. ösrimniiiw, 1889.

51« T,
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wic der Bcrf. selbst gesteht, nickt ganz zutreffend; derselbe war auch ur

sprünglich nicht intendiert, sondern ist vom Vcrlcgcr aufgcnölhigl werden,

Ter Autor selbst nennt das Werk: Ltuäe sur la Iit»r?ic> Istine svM

«,!»-! «nä^iie (l'Äi i«, Z^. ?uori», 1889. VIII, 504 S, 8.).

Bevor die lateinische Liturgie, welche den eigentlichen Gegenstanr

der Darstellung bilden soll , zur Behandlung kommt , erhalten wir zwei

orientierende Capitel über locale und provinciale Abgrenzungen der Kirchen,

und über die ursprüngliche Messe und die verschiedenen alten Liturgien,

wodurch für die nachfolgende Erörterung fester Boden geschaffen unk

das Terrain geebnet wird.

Die gallicanischc Liturgie hält Duchcsnc für idenlisck, um

der altmailändischcn (die jetzige mailändischc Liturgie ist bekanntlich

nicht mehr dieselbe wic im vierten und fünften Jahrhundert). Ihn Ent

stehung verlegt er in die Mitic des vierten Jahrhunderts, unmittelbar

vor den Episcopat des h, Ambrosius , als ein Orientale den Stuhl rc„

Mailand innehatte und häusig griechische, bczw. syro-constantinopolitanischc

Bischöfe sich dort versammelten. Das politische Uebcrgcwichl der nerr-

italischen Kaiser-Residenz war Ursache, dag diese Liturgie in Gallien

Verbreitung fand. Somit wäre die Annahme mancher Franzosen nnd

Engländer abgewiesen , der zufolge die gallicanischc Liturgie von den aus

Kleinasien kommenden Glaubensprcdigern im zweiten Jahrhundert (Pc-

thinns, Alexander. Jrcnäus) nach Lyon gebracht und dort weiter ausge

bildet worden ist. Aber trotz der geistvollen Combination Duchesncs

bleibt es doch noch fraglich . ob nicht die altmailändisckc Liturgie mit rer

altrömischen d. h. vorgclasianisckcn identisch war, wofür nach unserer

Meinung vieles zu sprechen scheint.

Weiterhin werden die verschiedenen Gebräuche und Riten nnd Ge

bete eingehend behandelt; nur über die liturgische» Gebräuche und Gebete

für die Sterbenden und Abgeschiedenen sucht man vergebens nach Auf

schlüssen in dem vorliegenden Bande.

Mit Genugthuung constatieren wir, daß der gclchrtc und kritisch

scharfsinnige Verfasser im letzten Eapitcl (De I'iMe^ divin 431—138),

besonders S, 434 Note I und S. 437, die auch vom Unterzeichneten

vertretene Ansicht über den Einfluß der Regel des hl, Benedict auf die

Entwicklung des römischen Officiums und die Ausbildung des römische»

Breviers, sowie über die Entstehung der Complct (vgl. „Studien aus

dem Bencdictincrordcn" 1887, 1 ff. 157 ff, ; Litcrar. Rundschau. 1^7.

10 ff.) rückhaltlos adoptiert hat. Auf S. 439 — 500 werden mehrere

wertvolle znm Thcil bis jetzt ungedrucktc liturgische Documcntc der ältesten

Kirche initgcthcitt, darunter auch die von Gamurrini 1887 veröffentlichte

I>ei'ei5i'i»!ltiu Kilviu^.

Wir hätten zwar über manche Punkte unfern Vorbehalt zu macden:

so zB. können wir die natürlich menschliche Weise, in welcher auf S. 14-15

die Ausbildung des römischen Primats erklärt wird, weder billigen nocK
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als correct anerkennen: aber wenn wir auch nickt alle Aufstellungen des

Verfassers unterschreiben, so hindert uns das nickt zu erklären, daß der-

selbe mit dieser Publikation der liturgischen Wissenschaft einen wesent

lichen Dienst geleistet, und die Geschichte der Liturgie um einen bcdeu-

lenken Schritt wei'er gefördert hat.

3, E. Misset und W. H, James Weale in London geben

zwei periodische Zeitschriften heraus, die sich hauptsächlich mit Geschickte

und Archäologie der katholischen Liturgie befassen: I) H,nä-

leetä Iitui'!fic« (gedruckt in Belgien bei Desclee) und 2) Lcele-

5ioI«?Ist. Die uns vorliegenden Hefte der ^.HÄlectä enthalten: Ol»-

vienla Ai«»s,Iis Ramsin 8. ?ii V ,jn5»n ,><liti. ein alphabetisches Ber»

zeichnis der liturgischen Texte, sodann alte Kalendarien verschiedener

Kirchen, als: Magdeburg, Uz«s, Aix, Angers, Briren, Lütlich, Halber-

Üadt, Bresci«: und endlich ein grosz angelegtes Supplement zu den Hmn-

uensainmlungcn von Daniel, Mone, Ncale, Gautier, Sckubigcr, Wacker

nagel, Morel und Kchrein. — Die zwcitgenannte Zeitschrift: ?lie Lccl^-

«olossist, note» »ncl gueri«'« «u ekristi»n anttquitivs gibt neben viele»

interessanten kleineren Notizen die Fortsetzung der von Weale l88li her

ausgegebenen Lidliossiapuiä litur^ies. Dieser erste Band enthielt die

Missalien, die jetzt begonnene Fortsetzung bringt die Ausgaben der Bre

viere von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, Wir wünschen beiden

Publikationen einen gedeihlichen Fortgang.

Marcdsous. Suitbcrt Bäumcr 0. 8. L.

Kleinere Mittheilungen. Im Jahre 1882 verösseutlicktc vi-,

Edwin Abbot in der englischen Zeitschrift ^Ke Lxpc>»itoi' drei Artikel,

in welchen er zuerst auf bemerkenswerte Berührungspunkte zwischen

dem Verf. des zweiten Petrusbriefcs und Joscphus Flavius hin

wies. Dieselben wurden von ihm sür Abhängigkeit des Briefstellers von

Josephus in Anspruch genommen, von andern jedoch, insbesondere

Or, Salmon als bedeutungslos hingestellt. Gegen Letztere wendet sich

wiederum F. W. Farrar in einem Artikel derselben Zeitschrift, 8 (1888) 5«.

Er bebt neuerdings die cigenthümliche Uebereiustimmnng einiger Stellen,

mancher sonst selten gebrauchter Wörter hervor, möchte sich aber sür

eine Abhängigkeit des Josephus von 2 Pct. entscheiden, da jenem leicht

ein christliches Schriftstück in die Hand kommen konnte. Näher ge

prüft scheint indes die ganze Uebereinstimmung auf eine gemeinsame Auf

fassung und Ausdrucksweise einzelner religiöser Gedanken zurückzukommen,

die bei zwei jüdischen Schriftstellern auch anders . als durch gegenseitige

schriftstellerische Abhängigkeit erklärt werden kann.

^- Ebendaselbst, S. 35 sucht Godct durch einen allgemeinen

lleberblick über die Paulinischen Briefe die von ihm in speciellcn Com-

mentaren befürwortete Gruppierung der Briefe nach Zeit und Ort ihrer
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Abfassung zu rechtfertigen, Er unterscheidet vier Gruppen: die zwei

Thessalonichcrbricfc, geschrieben wahrend der Wirksamkeit Pauli in Grie

chenland Gal., I und 2 Kor., Röm. wahrend seines Aufenthaltes in

Ephesus und während der vorübergehenden Besuche in Griechenland:

Kol,, Philem,. Ephcs, , Philipp, aus der Zeit der römischen Gefangen

schaft; die Pastoralbricfc aus der Zeit nach der Gefangenschaft und im

mittelbar vor Pauli Tod. Anhaltspunkte für diese Eintheilung sucht G«cl

zunächst in dem Lchrgchalle der einzelnen Briefe, der an die bezeichneten

Perioden viele Anklänge enthält, dann in der Art und Weife wie mann»

Lebrpunktc behandelt werden, in der allmahligen, in den Briefen hervcr-

tretendcn Entwicklung der kirchlichen Functionen, endlich in der Aus-

drucksweisc des Apostels über die bevorstehende Wiederkunft Christi.

— In dem ,Ncucn Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Gc-

schichtskunde', 14 (1888) 10« ff, vcrthcidigt A, Nürnberger die Echtheit

der Predigten des Kl. Bonifatius gegen Hahn, welcher dem,

Authcntic auf Grund eines Vergleiches mit zweifellos eckten Briese»

desselben Heiligen bestritten hatte. N. weist darauf hin. daß die Hand

schriften der Predigten alle nur wünschenswerten Merkmale der Ein

heit an sich tragen , ferner daß eine auf die Parallele mit Briefen ge

stützte Hypothese schon aus dem Grunde sich wenig empfiehlt, da Briese

nnd Predigten ihrer Natur nach einen durchaus verschiedenen Charakter

tragen,

— A. Luzio und R. Renicr veröffentlichen in dem ^rckivio

««oietk romÄNk <Ii ^toria vätria 11 (1888) 29« ff, den voll

ständigen Brief des Mantuaner Gesandten Giovanni Carlo Scalen^

an den Markgrafen Francesco Gonzaga, betreffend die Ermordung

des Herzogs von Gandia Giovanni Borgia. Das Verbrechen

geschah in der Nacht vom 14—15. Juni 1497. Jenes Schreiben, bat

Grcgorovius kannte und dem er für den 7. Band seiner Geschickte der

Stadt Rom im MA. eine Stelle entnommen, ist datiert: Rom, Junil'z.

Das Documcnt erwähnt vs>,rii coiueini «o^rs, ciue«t« cäd«; kein ein

ziges dieser Gerüchte lautet dahin, daß Giovannis Mörder sein eigener

Bruder Cesarc sei. Es ist daher sehr befremdend, daß die Re>-ne Kisw-

i'icm«, welche doch in ihren reoneilg pöriocticillss gewissenhaft orientieren

will, den Inhalt jener Relation mit den emphatischen Worten skizziert:

eil? , k>11«? »N8»i , <Zö»»r LorFi», eamm« I'kss»ssin cle s«n

frers (Bd 39 I1889Z 21V). Vgl. diese Zeitschrift 4 (1880) 798 ff.

— Ausgehend von dem Grundsatz: Rien <Ze o« qni eoncen,!'

,Isirnn« ä' ^.re ns cloit 5ti « neKliAv , bietet Graf Pnymaigre in der

lisvno des cine«ti«Q8 Kistnriqll'?« 1889 I 563 ff. die französische

Ucbcrsetzung einer kurzen Biographic der Jungfrau von Or

leans, Verfasser ist der Bolognese Sabadino, der sich zu wieder

holten Malen auf besondere Mittheilungen beruft. Das italienische Ms,
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trägt die Jahreszahl 14«!. Ter erste Druck des Urtextes findet sich in

der ^ineversr äe le «I^re 6«nn« <Ii .loaime Laliäilino cke Ii ^rienti

cniä äi Oorräck« Ricci « LäccKi «lellir Volo^ri^ 1888,

Dc Puuniaigrc glaubt diesen bizarren Titel wiedergeben zu dürfen mit

I? Kouynet, le pärt'nin ä«s illustre» iemme».

- Während M. Philippson , Ltudss »ur 1' Kistoire 6e Ääiiä.

Äuärt. in der Revue Ki»torique 38 (1888) 1 ff., das Unglück der

Tchottcnkvnigin veranlaßt ficht durch ihre unsinnige ^keigung für den

rohen Bothwell, den Mörder ihres zweiten Gemahls Darnlc«, leugnet

I, Skelton in seinem zweibändigen Werke Aaitlanä ot I^etuin^to»

»ml tds Scotlanil A«iv Stuart (Lllindur? 1887—88) jede Be

rechtigung zu dieser Anklage. Maria Stuart war das Opfer ge

wissenloser Schurken, die von dem calvinischcn Fanatiker John

Knox in ihren politischen Plänen unterstützt wurden. Eine gedrängte

Inhaltsangabe des Werkes von Skelton findet sich im Hist. Jahrb. der

Yerrcsgcscllschast 1889, 455, f.

— Im Märzheft der K«vn«' >>,>s seien««» ecelösiästiqne» (1889)

bringt Z. Pcisson eine im Novcmberheft 1888 begonnene Artikelserie zum

vorläufigen Abschluß, welche eine Darstellung des Gebens und der

religiösen Lehre Lao-tses auf Grund der einschlägigen Literatur

und namentlich des von ihm verfaßten für die Religionsgcschichtc Chinas

so bedeutsamen Buches Tao-tc-king bietet. Die auffallenden Anklänge

an die geoffenbarten Wahrheiten, welche sich in diesem schon von den alten

Jesuitcnmissionären bewunderten Buche finde», erklärt Pcisson durch Be

kanntschaft mit dem Lehrgchalte der Bibel und schließlich theilweisc durch

Erhaltung der überall ihre Spuren hinterlassenden Uroffenbarung, Für

die Wahrscheinlichkeit einer sehr frühzeitigen Berührung der Chinesen mit

den Hebräern werden zwar bemerkenswerte historische Daten und Belege

angeführt, welche jedoch in Anbetracht der über jenen Zeiten ruhenden

Dunkelheit zu einer beruhigenden Gewißheit nicht führen können, lieber

dm Ursprung nnd die gegenseitige Abhängigkeit der ältesten Religions-

formen des Ostens bemerkt de la Saussayc (aaO,), daß „speculative

Geistcr oft auf ähnliche Fährten gelangen"; nehmen wir dazu die Reste

der Uroffenbarung, so wird die Nothwendigkcit einer gegenseitigen Ab

hängigkeit sehr in Zweifel gestellt.

— Die unerschöpfliche Oalleetin Lritanni«». enthält eine wertvolle

Urkunde, welche Ewald in seiner Abhandlung über die Papstbriefe der

Britischen Sammlung nur kurz erwähnte. Das Fragment trägt den

Namen Gregors VII an der Spitze und ergänzt die Acten der Oster

sode von 1078. S. Löwcnfeld ließ den Text abdrucken im „Neuen

Archiv" 14 (1889) 629—(W. nicht zwar nack dem Originalcodex, sondern

nach der bei den Papieren der Nonnmentg, ttermkniae befindlichen

Absämft des Herrn Bishop, Das Document trägr folgende Aufschrist :
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e^cki»iuci» ^i<ak?ia,/e«ime ^e,tteco«/?,«, Z, g erscheint der Mär; als

der erste Jahresmonat, wahrend die Kanzlei das JaKr mit dem 25, Te<

ccmber begann, TaS Fragment beschäftigt sich seinem Titel entsprechend

ausschließlich mit den Ouatcmberfasteii und den Ordinationszeiten. „Kein

Wort darin vcrräth", sagt der Herausgeber einigermaßen rerwunceri,

„daß es, in den Tagen entstand, in welche» über das Schicksal Teutsch

lands verhandelt wurde". Gregor VII und die Päpste überhaupt hatten

eben einen universaleren Standpunkt, als die Bcrtretcr irgend welcher

nationalen Gcschichtschrcibnng cS in den meisten Fällen auä> nur zu

ahnen vermögen,

Tic Untersuchungen der katholischen Gelehrten über die Natur

der verschiedenen hypnotischen Erscheinungen werden immer zahl

reicher, ohne daß bis jetzt eine Einigung in der Beurtbeilung derselbe»

erzielt wäre, Joh, Francs 8. .1., welcher scinc in der Oivilta c»t-

tolica veröffentlichten sehr lehrreichen Artikel in erweitcrtcr Form heraus

gab und im vorigen Jahr in dritter Auflage erscheinen ließ, behartt gele

gentlich der Besprechung des ins Italienische übersetzte» Wersens von

Guermonprcz bei dem Zweifel an dem rein natürlichen Ursprünge auch

der gewöhnliche» und darum hinreichend sicher gestellten hypnotischen Phä

nomene (Oivilra eurt. 1889. 8er, XIV vol. II yuack. 9B>, Hingegen

stimmt der Vers, der mit gründlicher Sachkenntnis geschriebenen Artikel

in der englischen Monatsckrift l'Ke I^vcsum (1889. Nr. 18 ff.) dem llr-

thcile der meisten Autoritäten auf dem Gebiete der Naturwissenschaften

bei, welche die gewöhnlichen Erscheinungen aus der Erschlaffung der

einen, und der Uebcrrcizung der andern Nerven und Ncrvenäste er

klären, ikre UrtKcilc aber über andere Phänomene namentlich des Hell

sehen« sich reservieren, bis die Realität derselben mehr sicbcr gestellt ist.
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Bei der Rcdaction eingelaufen seit 15. April 1889:

Augschellcr, Fidelis, O. 8, I?'r., Seraphischer Wegweiser zum Himmel. Ei»

^'ehr-, Gebet- und Erbauungsbuch für die Tcrziarcn des hl, Fran

ziskus. 2. verb. Aufl. Innsbruck. Fcl. Rauch. 1889. MS. 24^.

Lallerini, ^.nt., 8. D, Opu« tlievlu^icinin murale in Dn^emdiuim

lleäullam äd«vlvit et «I. Dom, I?»Imieri 8. D Vol. I. contiri.

tr«,otittu« ^eneinle« . , cum 2 append. I'rati. Uiirviietti, til.

et 1889. X, I.XXXVI. U8« p. «.

Bchringer, Edmund, Der Königin des dl, Rosenkranzes. 2. Aufl. Kempten,

Kosel. 1889.- 98 S. lU. M. 1,20 (Hlwd I.W, ^wd M. 2.00).

Sugge, 8opKu«, Sruckien über <Iie LutsteKuue cker n«räi«oken ttütter-

urnl Ü«Icken»äKeo. Vom Vorf. autori»i«rte und ckllrekKe»edei>«

IIeKk>r»«tz:ui>K v«n t)s«»r Vrvnuer. 3. lleir <i5«KIu»»). AiineKe»,

«KrZ»tian «äi^r, IM,, «.«tt 1—3: II. 12.,«).

Lsmilli, N^r, Xie. ^1o«is. Vpi^tuln Lneieliea a pres, ?äpn Deon XIII

pentru »Krsitul »uulni .Indileulni »e» »ao«räor»I. (D«a« Ln«v-

elio» vom 25. Ose. 1888 üb. cls,» eüi'i»tli«lie I^elien mit Vor-

n, XäoKwort). ^ln«i, tivoxr, „ittinnäln, 1889. 4-1 >>. 8.

Lsntus eeolc>«i»»tieus v. X, .I,«u <ZKri»t> «ee. Zlattu.

Iläre. Du«, st ^o, exeeriitu« ex eä. äutkeiities, HeKä. Müs,

t's»«. I: <Zdr«ui»r» ; II: s'dri.^tu«. ac«. Damont«ti»ne» ; Ilt:

^iia^o^n., see. Drasoonium pä«edä1e. L,g,ti»b., X,-Dd«r. et

Oinu.. 5'r. ?ui>tet, 1M>. IV, UU; IV, 48; IV, 40 x, KI. toi.

>I. 5.00.

Lsrini. Dick., ^.ueääoti ^ielliani, I e II. «erie. D«tr. ääii' ^ic/i.

«kor. ?Älsrmo. tip. 6. Statut«, 1888/89. 39, 4v p. 8.

— — Ours» äi päleojrrstla , ckiplumati«» « eritien «toricn: 8>nn»

mario «Ii paleo?rntii>,; appunti p< r la nuovn, «enola Vatienna.

3. «6, 113 p.; rrolusione »I cor«« äi palenKruti», ,!«o. 3. eä,

35 ».; II »ixnum OKri«ti »«' inonumenti äel meäic, evo. 3>! p.;

II papiro, 28 p: Da mit>dl!eni?!one äe' lidri nell' antiedita; t»;

revit«. 30 p. L,oma. tip, Vati«,, 1888. 8.

Chambers, Man, Kath. Elis., ^cben der Maria Ward (1585—1545).

Hg. von Henry Evleridge, 8. .1, A, d. Engl, II, Bd. Regenöt ..

N."Pork u. Eine., Fr. Pustet. 18«,. XXXII. 482 S. 8. Be I ».

II: M. 3.30.

LKsns^, LKeoäore, 8. ^1., Vie.äu I'. lioinain Xinäerer 8. .1., I'am'i-

tre äu 8.-<Z«enr äan» I' I-^Ii«! <Ie LKine »n 18. »iöol« IWZ8—

1744. ?ari«, R«wux-Di.^, 1889 (I,iIIe, D. Huarre, et 1„ui „!ti.

De«uIIovn,>Ii!»?r<>), 172 p, 8,

Da es der Redaktion nicht möglich ist, alle eingesendeten Bücher in

den Recensionen oder „Analekten" nach Wunsch zu berücksichtigen, so fügt

sie jedem Quartalheste Verzeichnisse der eingelaufenen Werke bei, um sie

vorläufig zur Anzeige zu bringen, mag nun eine Besprechung derselben

folgen oder nicht.
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vorneH, Ruil,. 8. ,7,, Li«t«ri«ae er eritieiie introckuetiuni« in II. I.

lidrv» «uero» egmpeväiuiu «. theoln^ia« «u6it«ridu» !w«(,lNM>-

,Ia,tnm. I?i>,ri«ii«. I^etKielleux, 1889. (VIII), «)48 r>. 8, ^1.9,«,

vronsvä i»e<lit!i äi I'i-u, ^rsneese« <Ii ^nclrea <Ia Viterbo. ?ub-

dlieüt», ä«I Oonte ?r«nce«<:« <^ri«tof«ri. I'»Ii^n<>. i>älv»ti.

1888, «2 p. «,

Teppc, Bcrnard, Die Sonntags-Evangclien. Erklärung aus den Samfttn

der hl. Bäter und geschätzter Homileten. Münster i. W,, Theissing,

188«. 592 S. gr8 M. 6.M,

ve kiossi, ü., I^g, Oap«ellä är?,»te». äirivänä «t7ert!i ä 8. 8.

I^«ne XIII äal (Zurck. I^vi^siie . . (Z«v 3 tavole in eliotipi».

K«knä, LuMäiii, 188!), W p. ?r. ldl.

lliionesne, 1^,, Ori^ines üu eulte eliretien. Ltuäe« »ui- la litur!?!?

I^tiu« »viint <ÜUArI«mä!fn«. I^äri«, IZ. ^uorin, 1889. VÜI,

504 p. 8. 8.00.

Tuilhe de Saint- Projet , F., Apologie des Christenthums auf dem

Boden der empirischen Forschung. In Porträgen mit Zusätzen und

einer Einführung von Carl Braiq. Freiburg i. B., Herder, 1889.

I.XXXVIII, «8» S. 8. M. «.00, geb. 8.00.

»usssrt, H., 8. .1., I^e äernier manuserit 6e I' Iiistorien .lavqnes

Clever, lieclierekes «ur le mann«erit 73l) cle 1», Lidli«tlie<iue

cle St.-Omer. Xouvelle eü. revue et e«rri?ee. Kr.-ttmer, ö.

,>'IIum„nt, 1889. 44 p. 8.

ferretti, ^u^u«tu«. 8. .1., Institution?« riliilosnrikiäe m«r!ili«. Vol.

II, eomirien« Mg,e»ti«rie« de iure et «ttiei« iri neuere c«v'

«ileräti« , äe iuridu« et «iNeii» iväivjäuälidu». Ramse. tvv.

A. ^.rm^imi, 188!). 382 p. 8.

Flesch, Joh., Die Standcswahl und der Beruf zum Pricsterthum insbes.

Worte der Belehrung und Bcherzigung dem christl. Bolle und der

stud. Jugend vorgelegt. Warcndorf i. W., I, Schnell, 1889, W S.

16. M. — 60.

(frsnvo, (!ri«v. l?in«., 8, .1.), I/ipnoti»mo « i meckiei e»tt«Ii«! per

»oeit^ione «je^li npu«euli <Iei <I«tt. (?uerin«nr,resi e Veutnwli.

L«tr. clivllu. <,',,-. c-'ltt, Kam«, 1889, 22 v. 8.

Gesetze und Bcrorduungcn in Cultussackcn erläutert durch die Motivcn-

und Ausschußbcrichte der Reichsgcsetze, die Entscheidungen des l, k.

Berwaltungsgerichtshofcs , des k. k. Reichsgerichtes und des k. k.

Obersten Gerichtshofes. Mit Benützung von theilwcise uugednickten

Materialien zusammengestellt von Dr, Burckhard. 2., ergänzte Aufl.

(Taschenausgabe der östcrr. Gesetze, 2« Bd.) Wien, Manz. 1«89.

XVIII, 574 S. 16.

Liorgi, .1., 8t»rii>, s»teriiä clel Oocliee Vutieg,!,« äel ^),»>-„!t>'

ttttnivnitti p«,i<i/icun!. V«tr. clell' vti-e/iivis ckett« K«c. <i>

,N«7,« v«I. XI. Romä, 8«o. <li 8tor. pätr., 1889. 53 v . 8,

Gottlieb, Christ oder Antichrist? I. Bd: Briefe aus Hamburg. ».Aufl.

Heft 3 4. Berlin . Verlag der „Germania". 1889. S. 19Z-:j84

K N. -.00.

Hammerstein, Ludw, von, 8. Betrachtungen für alle Tage des Kirchen

jahres. II. Bd. Bom Drcifaltigkeitssonntag bis zum ersten Advents-

sonntag. Frciburg i. B.. Herder. 1889. X, 696 S. 8. M. 4.W:

geb. M, 5.60,

Hcimbucher, Dr, Max, Die hl, Firmung, das Sakrament des hl. Geistes.

In dogmatischer, historischer und liturgischer Beziehung für den prak

tischen Seelsorger dargestellt. Augsburg, Lit. Inst. v. Dr. M-

Huttler (M. Seitz), 1889. VIII, 328 S. 8. M. 4.00.
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Soncbrrg, Hermann . 0. 8, L,, Der allerbeste Tröster. Ein Büchlein

vom Heiligen Geiste für unsere trostbedürftigc Zeit. Ebd, 1880.

VI, 200 S. 24; geb. Kalbleder-Jmit. M. -.90.

Kottr, A., Christliche Schule der Weisheit. 5, Lsg. Kempten. I. Kösel,

1889. M. —.80.

Krukomski, Dr. Joseph, Maiblumen als Sinnbilder der Tugenden Mä

riens, ferner die 7 Freuden und die 7 Sckmerzen Mariens. Kurze

Betrachtungen für den Monat Mai. Bielitz. O. Beigel, 1889. IV,

SÄ) S. 1«. fl. —.70.

l.skou»se, (liust,, 8. .1., Rraeleetione» Iv^ioae et «ntolo^iae. I^avanii,

0. reeter». 1889 (r»ri». Leootkre. Il«?nnt.. Xirelli«im). XX,

6<>4 r>. 8„i!^.

l.sursn, Or, L,Mst«», ^, »eent uni« (Vertueilli^nn^ der ^r!eek!»ek-

K»tK. Ruinauen in Ungarn), (^rossvardem, O. Rii^el, 1885.

128 p. — X«r»Z!erü e^vuaxpolitikai Kerdö»eK (^eitKemä»»e

KirvKenpolit, Rra?e»), r^dd. 1887. 128 p. — e^vua'« e» a«

ällam (KireKe und 8taat in I'n?arn). I?I,d, l888. l«0 p. — ^.

»«Ki»M!>.vaI ü»ü«eua,««»Iiwtt 5?, nui« >Die Union veiSslicKen

mit dem 8eKisma). Ldd. 1888. 14 p. — L^vKä/,p«1itiKai Kel)-

«etünk (Unsere KiroKeupolit. I^a?e), Ldd, 1889. 144 p.

l-ersok, Dr. L, Ä,, I?inleirun<5 in die OKrouoloffie oder /^eitrevunun^

ver»«u!edener Völker und leiten ned^t Ol>ri»tlioilem und jii-

di»«Kem Restkalender, backen. Rud. LartK. 1889. 184 8. 8.

A. 4.00.

Hi88se pro deiiineti» ad eommod. eool. u»um ex Ai»»a1! Rom, de-

^umptae ^ee. Ritu» ^,I>«oIutioni» pro det'uneti» ex Ritual! et

Ronlineali Rom. Ld. 1. po»t tvpioam. <Znm 8. R. (Z«»?re^.

adprok. Rati»d„ X.-Ldor. et öine.. 5'r. knetet, 1889. (IV,)

48 p. RotK- und 8elnvar!idruOk. Xlein-?«!. Viert'aelie ^u»?.

2.00 re»x. 4.00 od. 0,00. Einbände apart t>, recknet,

Klisssl« ad u»um «aeerdutui» eaeeutieutinin cuneinnatum. Oum

adrirodatiori« 8. Rilnni» (!oi>?re^ati<»i!!<. I^d, 2, RatisI,.. X.»

Ldor, öö. «ine.. I'r, Rüstet, 188«. VIII. 124, 4* p. Xlein-

R«I. RotK- »,id 8eu« ar?.dr»ek. R. 10.00, ^indände. die sied

apart dereednen: I^ddd. mit UoldsoKn. N. 6.00, i^uaLrintxI.

mit ttold»cuv. ^l. 10.00.
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Aößandkungen.

Nie Kprame ller TKeologie.

Bon Roland Kerken rat« 8. ^,

l. Bedeutung und Bestimmung der Frage.

Wie Leib und Seele . im menschlichen Organismus, so verhalten

sich Inhalt und Form in der menschlichen Wissenschaft. Beide sind

nothwendig ans einander angewiesen. Das Wort ohne Begriff ist

leerer Schall, der Gedanke ohne Laut ein verschlossenes nicht zum

Licht geborenes Wesen. Soviel und nicht mehr vermögen wir andern

mitzutheilen, als wir in der Sprache auszudrücken imstande sind;

und unsere Gedanken werden soviel Klarheit und Ordnung ver

lachen, als in der Rede selber Ordnung und Deutlichkeit herrscht.

Ja jede Unterscheidung, jede leise Wendung des Gedankens bedarf

einer besondern Ausprägung durch die sprachliche Hülle.

Hängt das nun auch zum wesentlichen Thcile vom Geschick und

von der Begabung des Redenden oder Schreibenden ab, so hat doch

das sprachliche Mittel selbst einen nicht unerheblichen Einfluss dabei.

Bietet es einen reichen Wortschatz dar, ist es bildsam und gefügig

in seinen Formen und Wendungen, steht es auf einer hohen Stufe

der EntWickelung, so wird man in ihin jedweden Gedanken leicht

und sicher, genau und erschöpfend zum Ausdrucke bringen können.

Und es lasst sich nicht leugnen, dass neben der Individualität des

Schriftstellers auch der Geist der Sprache, in welcher er schreibt, sich

seinem Werke aufprägt.

Zeilschrift ,'llr lath, Theologie. XNI, Jahrg. Zg
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Ist weiterhin das Medium, durch welches der Gedanke Aus

druck findet, weit verbreitet oder allgemein verstanden, so spricht der

Autor mit derselben Miihe zu Tausenden und Millionen, mit welcher

er sonst nur in einem sehr beschränkten Kreise seinen geistigen Ein-

fluss geltend machen kann. Nimmt man endlich hinzu, da« dic

Sprache als Vermittlerin auch des ganzen übrigen materiellen wie

geistigen Lebensverkehres der Völker und Jahrhunderte dem wissen-

schnstlichcn Gedeihen die mannigfaltigsten Wechselbeziehungen eröffnet,

so kann, znmal bei einer Wissenschaft von so umfassender und tief

greifender Bedeutung, wie die Theologie, die Frage nicht gleichgiltig

sein, in was für einer Sprache ihre Resultate am besten nieder

gelegt werden.

Diese Frage hat nun eigentlich einen doppelten Sinn. Sic

kann lauten: Welche aus den vielen bestehenden Sprachen eignet sich

am besten zum Gebrauch beim theologischen Unterrichte und in

wissenschaftlich-theologischen Werken? Es ist die Frage nach dem

Idiom. Oder sie heißt : Welche technische Gestaltung soll heute eine

allen Anforderungen genügende theologische Lehreutwicklung auf

weisen? Es wäre die Frage nach einer sog. schulmäßigen Form,

Praktisch genommen, handelt es sich im erstern Falle um den Bor

rang zwischen Latein und Landessprachen, im andern um dic Be

rechtigung der alten sog. scholastischen Form. Auf beide Fragen

sind die Antworten vielfach widersprechend ausgefallen, und der

Streit ist bis heute nicht völlig geschlichtet. In den gegenwärtigen

Zeilen beschränken wir uns indessen nur auf eine Behandlung de?

erstern Punktes. Denn von einer Bcnrtheilnng des sog. „For

malismus" der Scholastik können wir um so eher hier Abstand

nehmen, als derselbe doch weit über die bloß sprachliche Seite einer

theologischen Lehrentwicklung hinausgeht und im tiefsten Grunde

mich in seiner äußerlichen Gestaltung, wie in den snllogistischen

Formen, den stehenden Distinctionen usw. sich aus der Methode allein

erklären lösst. Nur die Terminologie ist mit dein in Rede stehenden

Latein selbst so verwachsen, daß sie sich nicht davon trennen

ja gerade durch sie hatte das Latein der alten Schulen seinen Hoden

Wert als theologische Kunstsprache, wie dies wohl allgemein auch von

solchen zugestanden wird, welche nicht unbedingt für den Gebrauch

des Lateinischen eintreten'). Sie bildet daher bei unserer Abwägung

') Bgl. Heinrich, Dogmatische Theologie. Z. X. Eine R«t»m

tigmig der allen scholastischen Lehr- und Schreibweise, insbesondere ein?
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der Gründe für oder gegen Latein ein wesentliches Monient. Doch

orientieren wir uns zuerst über den thatsüchlichen Stand der Frage,

indem wir von der geschichtlichen Entwickeln««, ausgehen.

Bis zur zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren in

Teutschland beide, Latein und scholastische Form, im ruhigen Allein

besitz der theologischen Fächer. Das Latein war überhaupt noch

die allgemeine Sprache der Gelehrten, und selbst die Protestanten

hielten, trotz der heftigen Angriffe Luthers auf die Scholastik und

ungeachtet der Abweichungen in der Lehre, doch an allen äußern

Uebcrlieferungen, am Idiom und am Formalismus des Mittelalters

fest. Erst nachdem man in Frankreich nnd Italien schon früher

begonnen hatte, auch wissenschaftlich theologische Werke in der Landes

sprache zu verfassen, vollzog sich bei uns der Bruch mit der alten

Tradition. Christian Thomasius und Christian Wolff waren die ersten,

die mühsam mit dem Gebrauch der deutschen Sprache in ihren Vor

lesungen durchdrangen'). Von Halle und Leipzig ans verbreitete

sich die Neuerung zunächst über die protestantischen Hochschulen

Teutschlands; und durch die dann folgende Strömung der Auf

klärung wurden auch die katholischen Anstalten hineingezogeu. Mit

den Anschauungen nnd Grnndsätzen der alten Scholastik verfiel zu

gleich ihre Sprache nnd Lchrweisc in Verachtung und Vergessenheit^).

vortreffliche Würdigung der Terminologie gibt?, Harpcr in der Einleitung

zum ersten Bande seiner Metaphysik <?Ke ZletäpKzsics, I^aiulo,, 187^.).

Bon crsterm, der in dieser Beziehung besonders von Seidnitz bccin.

flusst war, erschien im Jahre 1688 zum erstenmal«: am schwarze» Brette

der Leipziger Universität dic deutsche Ankündigung einer Vorlesung: „lieber

Gratia«« Grundregeln, vernünftig, klug nnd artig zu leben" nebst einer Bei

gäbe : „Welcher Gestalt man denen Franzosen im gemeinen Leben und Wandel

nachahmen solle", worin er seine Lnndsleute auffordert, nach dem Beispiele

der Franzosen in der Wissenschaft sich ihrer Muttersprache zu bedienen. Zur

selben Zeit veröffentlichte er auch die erste deutsche Gclchrtenzeitschrift : „scherz-

und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über Allerhand oder

Moualsgcspräche über neue Bücher usw," Seit 1G!O in Halle arbeitete er

an der von ihm mitgegründctcn Universität in gleichem Zinne weiter, Wolss

kam 17<Xi dorthin; ihm wird namentlich als Bcrdicnst angerechnet, das; er

den Deutschen zuerst eine sclbstcigene Philosophie geschenkt habe, ") In

Oesterreich suchte besonders Joseph II den Gebrauch der lateinischen

Sprache aus dem Unterrichte hinauszudrängen. In Bayern kam 1789

das Latein als Unterrichtssprache in Wegfall: ungefähr um dieselbe Zeit an

den meisten übrigen katholischen Anstalten. Genaueres darüber siehe bei

Friedr, Pauljen, Geschichte des gelehrten Unterrichts (Leipzig 1885)

4SI—S»!>,
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Was endlich davon die Säcularisationsperiode hie und da noch

stehen gelassen hatte, ward von der Revolution 1848 hinweggefegl,

so dass an den heutigen deutschen Universitäten kaum noch einige

Formalitäten bei Doctorpromotionen u. dgl. an die alte Zeit erinnern'!.

Bei den Protestanten ist das allerdings nicht zu verwundern;

allein auch katholischerseits hat es dabei bisher sein Bewenden gc-

habt. Und in der That ist der Zweifel naheliegend, ob nicht nach

dem Gange der EntWickelung, den nun einmal die moderne Bildung

eingeschlagen, bei der fast ausschließlichen Herrschaft der nationalen

Sprachen auf allen Gebieten der Gelehrsamkeit, in Anbetracht des

hohen Grades formaler Vollkommenheit, welchen diese Sprachen

thatsächlich erreicht haben, ein Zurückgehen auf das alte Latein der

Scholastik räthlich oder auch nur thunlich sei, oder wo dergleichen

Gepflogenheiten noch bestehen, sie uns nicht als „Zopf" aus alten

Zeiten anhangen.

Eingehend hat zuerst ?. Kleutgen in der zu Mainz 1^6

unter dem Namen I. W. Karl, in 2. Auflage zu Münster 1853

unter seinem vollen Namen erschienenen Schrift „lieber die alten

und die neuen Schulen" den Gegenstand behandelt und entschieden

die Wiederaufnahme des Lateins befürwortet. Auf demselben Stand

punkte steht ein Aufsatz von Hofrath Karl Zell „Ueber die Noch-

wendigkeit der bessern Pflege der lateinischen Sprache als Kirchcn-

sprache"-), lateinisch als Eingabe an das Vaticanische Concil ver

arbeitet unter dem Titel: Lomirisutati« <Is Iariuit»ts eoele-

«iäsrion, stucliose «oleuclg, (Frciburg 187(>).

°) lieber das allmähliche Auskommen und Uebenviegen der deutschen

spräche in der Literatur hat Paul sen im Anhange des citicrten Bettes

iBcilnge I 785 sf.) eine interessante statistische Zusammenstellung (aus

G. Sehwcrtkes Ooäex onuginsrius öörmaniäs litterswe) gemacht, in der

allerdings die katholische Theologie nicht vollständig vertreten ist, Danach

waren »m die Hälfte des 16. Jahrh. noch mehr als zwei Drittlieile aller

Bücher lateinisch, kaum ein Dritthcil deutsch geschrieben. Anfangs steigt das

Deutsche langsam, sehr schnell gegen das Ende des 17. Jahrh, ; 1<>81 sind

zum ersten Mal die deutschen Publicationen. 1ö31 zum letzten Mal die

lateinischen in der Mehrzahl. Gegen Ende des 18. Jahrh, ist das Lateinische

sast ausgestorben, geht aber nach 181S wieder etwas in die Höhe, — Znern er

scheint die Geschichte vorwiegend deutsch, demnächst die philosophischen nebst den

mathematische, und naturwissenschaftlichen Werken : nach ihnen die mediciniskdcn

und zuletzt (Mitte des 1», Jahrh,) die juristischen Melier. Am längsten be^

hauvtcte sich die traditionelle spräche in der theologischen Literatur, welche

nnch bei den Protestanten bis ins 18. Jahrhundert hinein lateinisch blieb.

-> Katholik 186« II 313—3SS.
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Auch ?. Pachtler tritt in feinen Artikeln „Ueber die

Reform unserer Gymnasien"') für das Lateinische ein. Theoretisch

theilt auch Stückig in einer Besprechung der angesührten Schrift

Kleutgens die gleiche Auffassung, obwohl er auf eine thatsächlichc

Verwirklichung derselben nicht hoffen zu können glaubt.

Gegen einen obligaten und für einen „lediglich facultativen"

Gebrauch der lateinischen Sprache erklärte sich I. M. Häuslc

in der Broschüre: „Ein freimüthiges Wort für die Reform der

theologischen Studien in Oesterreich" (Wien 184'.!) und im Kirchen-

lexicon von Wetzcr und Welte Art. „Kirchcnsprache". Wir glauben

nicht zu irren, wenn wir diese Ansicht als die ooirimunior

unter den deutschen Theologen bezeichnen °). Die wesentlichsten

Gründe für dieselbe sind in einer Abhandlung des „Katholik"

aaO.): „Die Sprache der katholischen Wissenschaft" zu-

sammengefasst.

Durchaus ablehnend verhielt sich dagegen das Bonner „Theolog.

Literaturblatt", in welchem besonders Reusch und Dieringer

gegen die von Kleutgen verfochtenen Grundsätze polemisierten'').

Desgleichen verurtheilt Döllinger in seiner Rectoratsrede von

1666 „Die Universitäten einst und jetzt" (München 1867) das

Latein als Unterrichtssprache sehr scharf.

Eine Reihe gelegentlicher Bemerkungen bald für, bald gegen

das Latein finden sich in verschiedenen Vorreden und Recensionen

theologischer Werke zerstreut.

II. Gründe für das Latein als Sprache der Theologie.

1. Die Bestimmungen kirchlicher Synoden. Nach

obiger Uebersicht entgegenstehender Ansichten scheint sich ein Auctoris

tätsbeweis weder nach der einen noch nach der andern Seite auf

stellen zu lassen. Dennoch geben uns einen solchen die kirchlichen

Entscheidungen, welche über unfern Gegenstand besonders seit der

Mitte dieses Jahrhunderts erlassen wurden, an die Hand. Es

handelt sich dabei freilich nur um disciplinäre Vorschriften; und

') Stimmen aus M. L. 1« (1880) 422 ff. ') Geschichte der Päda

gogik 50» ff. °) Vgl. Tübinger Quartalschrift 181», 711 ff,: 186!,,

13Ä 484 ff. — Katholik 185» II 83» ff. 186» II 352 Auw. - <,'«/-

Z.«««««. V 25» lit,. b. «) Vgl. Theologisches 5Zit. Bl. 1867, 773;

1869, 681 ff.; 187«, 83S ustv. Dazu die Einleitung zu Dieringers Flug

schrift „Theologie der Bor- und Jetztzeit", Bonn 1868,
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selbst diese find, als von Provincialsynoden ausgehend, nicht allgemein

bindend. Nichtsdestoweniger hängen diese Bestimmungen aufs in

nigste mit dem kirchlichen Leben zusammen. Und wie die höchste

Lehrauctorität in vielen Fällen über den Nutzen oder die Noch'

wendigkeit einer praktischen Institution authentisch sich aussprechen

kann, und wie sie es zB. wiederholt bezüglich des ausschließlichen

Gebrauchs des Lateins als Cultussprache gethan hat'), so kann sie

auch in unserer Frage eine derartige dvctrinäre Entscheidung er

lassen. Eine solche liegt, wie gesagt, nicht vor: allein die nach

drückliche Art nnd Weise, in welcher die verschiedenen Provincial

synoden sich über den Nutzen nnd die Nothwendigkeit des Lateins

als theologischer Unterrichtssprache äußern, die allgemeine Uebcr-

einstimmung dieser Zeugnisse aus allen Ländern und endlich der

Umstand, daß diese Decrete sämmtlich in Roin anerkannt worden

sind, stellen eine Auctorität dar, die gewiss das Gewicht jeder ab

weichenden Privatmeinung aufwiegt.

!>iir Oesterreich wurden diesbezügliche Bestimmungen zuerst aus

der Zusammenkunft der österreichischen Bischöfe zu Wien <1849) erlassen-

„Das Katrin ist die ordentliche Sprache der theologischen LehrvorKäge.

In wieweit die Anwendung der Landessprachen nothwcndig sci, um den

Seelsorger zu seinem hl, Berufe zn befähigen, bleibt der Vereinbarung

zwischen den Bischöfen derselben Kirchcnprovinz überlassen"^). Tie Bor>

schrift wurde i, I, 1856 erneuert: „Das Latein ist die ordentliche Spracke

der theologischen Lebrvvrlrägc. Eine Ausnahme soll nur für einzelne

Lehrfächer und aus wichtigen Gründen gemacht werden"'). Diese „ein»

zelncn Lehrfächer", für welche eine Ausnahme gestattet wird, sind nach

den Concilien von Wien (1858') nnd Prag (I8L«') diejenigen, welche

die praktische Scelsorge betreffen: Pastoral, Katcchetik und Kanzelbered»

samkeit. Die Synoden von Gran (1858°) und Kolocza (I8U3') schreiben

außerdem das Lateinische als gewöhnliche Verkehrssprache unter den Se

minaristen vor.

To schon das Tridcnliner Concil Sess. De Läci-if. Niss«

c»p. ö e»,u. 9; Clemens XI in der Bulle UniAeuitU3 >8. Zevl.

1713) prop. 86; Pius VI in der Constitution ^uctorein ?iäei , S8, Aug,

1794) prop. 33 66. Die Entwicklung der innern Gründe s, bei Gibr,

Das hl. Messopfc^ 305 ff. ") öliger,. 1,sc:. V 1363 a. ') Oonv

Lpx. ^ustr. »,. 185«, «„II. l^äe. V 1Z61 «. ') Dscr. «ou«. prov,

Vienneii8i8 1858 tit. VI c»v. S, <?«II. I^äc. V M2 ». ^> l>«r.

(.'«ne. prov, ?r»^su. ». 186« tit. I eap. 9, Ocill. 1.»c. V 431 c. "> v«r.

Oono, Strigonien, 18S3 tit. VI 5, OoII, 1,äe V «1 ». ') Os-r. Couc.

piov. Ooloeen. a. 1863 tit. IV cnp. 3, coli. V 664 <I.
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Ans Deutschland besteht nur das folgende Decrct der einzigen

Provincialsvnode von Köln (13W) tit. II eäp, 2«: „Dringend wünscht

auck die gegenwärtige Synode aus vielen Gründen und schärft es aufs

nachdrücklichste ein, dasz in Zukunft die theologischen Borlesungen, vor

züglich aber die theologischen Hebungen und Disputationen in lateinischer

Sprache gehalten werden"').

Hieran reihen wir die 11 t r e ch t e r Synode vom Jahre 1865, welche

verordnet, daß alle theologischen Borlesungen, die streng Pastoralen Fächer

ausgenommen, lateinisch vorgetragen werden').

Bemerkenswert durch ihre volle Einmüthigkeit und die klare Be

gründung sind die Decretc der vielen nach 1848 in Frankreich abge

haltenen Provincial-Concilicn : so 1849 zu Paris^, Rheims), Avignon^);

ein J«hr später zu Lyon°). Air'). Bourges»), Bordeaux'). Sens"'): 1851

zu Auch"); I«ti8 wieder zu Bordeaux'").

So beschließt beispielsweise die Pariser Versammlung, daß man mit

allen Mitteln die Wertschätzung und Pflege der lateinischen Sprache

dieser Sprache der Kirche und der katholischen Wissenschaft, hochhalte und

fördere; sie stellt die vollkommene Beherrschung dieser Sprache als nner-

lässliches Ziel der Schulbildung hin und fordert ihren Gebrauch durch

Lehrer wie Schüler in den rethvrischen, zumal aber in den philosophischen

und theologischen Hebungen, und zwar allen Schwierigkeiten zum Trotz"),

Das letzte franz. Provincialconcil von Bordeaux <1868> ruft die I85>> gc-

' > VeKem^ntsr eti»i» 8vnoäu8 Kn,eo imilris ex vimsis äesiclerat et

>l>ia»tnm neri potest insular, ut in posterum prg,eleetione» tkeolo^ieäe,

prsesertini vero exereitationes et ,Iigputa,ti«ne8 tkevlogioae, lin^u^ lä-

Im» Kadsäntnr (Ooll. 1,««, V 368 a , Oone, lllträisot », 1865,

tit. IX e«p, 2, «oll, I.ae. V 915 b °) ttoue. prov. ?ari8. s. 134«

tit. IV «sp, 1, voll. Ii»e. IV 29 cl- vgl. liitterse ,»vno,1äl. IV (?oll.

I,ä«. I. e. 8« cl. ^) Ooue, RKemens, K, 1849 tit, >8 ep. 2, Ooll,

I,se. IV 152 ä — 153 », ') Oono. prov. ^venion, g,, 1319 tit, X

ep. 1, OoU, IV 36U Ä — 361 ». «) (Zone, prov. I,i,ssllnn. «, 185«

Heer. 26. 7 8. Ooll. Lae. IV 485 g — 486 ') Oon«. prov. ^o.nens.

». 18?i0 tit. IX esp. 4, 13. voll. I^se. IV 1000 e. ") Lonc. prov.

Litnricens. s,. 1850 tit. III, ««II. I.k«. IV 1108 o. °> «onc piov.

Lnräigiil. a, 185« tit. V «p. 4, 3 6. <?oll, I,!t° IV 595 596 kl.

'") Oou«. prov. Lsnonens. a. 185« tit. IV Lp, S, Ooll. I^ae IV 9«6 e.

") Oove. prov. ^ukwitsn. ». 1851 tit. lll ep. 3. 186. voll. I^e. IV

12«8 d. «ovo. prov. LurgjAäl. 1868 ep. 1«, 6 7, 1.»« IV

846 d; 847 a, ") I,inAU»rnm veternm Konorem et »zum, IiuAN»e

prsesertiin lativs,«, quae egt ipsius Leelesise lin^ukl et gcientike «ätno-

lieae instrumentuiu, omni eonlUu foveänt er tusautur, nee ullu8 eeuse-

«tnr »ekolklrs enrrilmlum ab»olvi»ss, qni sätls plen», et perfecta Kniiis

linKiise seienti» von polleat, 1<Ie«c>ns nonnuixzuilm in ilietorivis, »emper

»ut lere 8emper in pkilos«pkiei8 et tkeolo^ici« exereits,tionibn8 Istine Io>

,jNälltur rnm mklAi8tri tum etiam itiseipnli, omni pei niptg, <1iffivultate (I. e.).
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gebencn Vorschriften ins Gedächtnis zurück, betont dann namentlich eil

Nothwcndigkeit beständiger und eifriger Hebung im Gebrauche der Zprzlde,

wenn sie wirklich die mit ihr verbundenen Borthejlc gewähren solle').

Aus den übrigen Concilien werden wir unten Gelegenheit Kaben,

weitere Einzelheiten zu vernehmen. Wir müssen aber gleich hier hinzu»

fügen, daß auch auf die Pflege der Muttersprache durchaus die nötbizc

Rücksicht genommen ist. So lässt das Concil zu Rheims nach eindring

licher Betonung des Lateins und der scholastischen Form die Warnun«

folgen, daß man deshalb weder überall in Rede und Sckrift in Syllk'

gismen sprechen noch die Muttersprache vernachlässigen dürfe (I. <:.).

Nicht minder einhellig lauten die Dccrete der Synoden Italiens,

Man suchte auch auf diesen den thcilweise gesunkenen Gebrauch der

lateinischen Sprache beim philosophischen und theologischen Unterrichte

wieder zu heben. Das Provincial-Cvncil von Pisa (1850) schreibt ror,

„die Ucbung des Lateins mehr in Aufschwung und Empfehlung zu

bringen"") ; das von Vcncdig (185,9) mahnt die Professoren, „im Zntereffk

einer würdigen Behandlung des Gegenstandes sich unverbrüchlich in cen

eigenen Vorlesungen wie in den Hebungen der Schüler an die lateinische

Sprache zu halten""); nnd den gleichen Verordnungen begegnen wir bei

den Versammlungen der Bischöfe von Umbrien (1849'), von Ticilien

<I850'>), zu Loreto (1850«), in Ravenna (1855') und von Urbino

(1859').

Gehen wir nun auf England über, so lautet das Urtheil des

dritten Provincial-Eoncils von Westminstcr im Jahre 1859: „Den Ge

brauch der lateinischen Sprache beim Lehren wie Lernen der Theologie

empfehlen wir eindringlich". Nachdem dann die Gründe praktischen

Nutzens beigefügt worden, fahrt die Versammlung fort: „Wir erachten

es also für nothwendig, der Vernachlässigung dieser Sprache der Ktbo-

') Lins quk »smo sive i» ver», nkilusopdi«, sive in s»era tkeol«?!»

multnm protieiet . , Ni»i enim loriA» sMllio et, fre<inentiori exercirstiove

,iu»8i vernäeuls, evsclat, nee e» «ner»ri poterit, in 8tn<Ien<Io s»eilit»s qu»

lador vlaeent, et frnetikeet, nee in exponendo s.e<zniretur ksennäi» qu«

stuckinm <1ebit», laucle remnneret et weitet, (I, e.), ") Usus liussn«?

Iktirme mk^ig ünre»,t et eommenöetnr (^et. S^noil, Conv. ?i><, sess, IV

ep, 1, 4, ('oll. I^»e. VI 230 e), °) Iii qui8que pro äi^uitäte Ir»eU-

tionis Iingn»e I^linn,« u»um eon8t»uter 8ervet tam in 8ui8 pr»elecri"-

nibus quam in exeroitationidus cki8eipulo>-um (I>ecr. Oone. prov Venel.

(a. 1859, i»r8 II ep. 16, «oll. I.»e. VI 315 e.) ') O«nse8s, Lpp

Umbr. 1849) tit. IX, (?«U. I.s,e. VI 761 d. ") O«n?re?, Lpp,

Lieil. (s. 185«) tit,. I ep. S, Ooll. I.ae. VI 813 e. «) «onv. Lp,',

I^uret. (ä 185«) art. 3, «oll. I>ae. VI 793 ». ') Oene. pror.

Ravenvati8 (». 1855) p«8 IV op. 6, 3, Oo» I.se. VI SM c -

202 s. ') Oone. prov. Vrbiimtev8. (», 1859, ^Sliß. IV 1. ^o» I.«

VI 99 s,—S.
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tischen Kirche Einhalt zu thun. welche mil Recht das Band der recht

gläubigen Einheit und die Posaune der allgemeinen Wahrheit genannt

werden kann. Die Prüfungen in der Theologie sollen demnach nach

Möglichkeit lateinisch abgenommen werden"').

Den Schluss bilde als jüngstes Zeugnis das des gesummten Epi-

scopates der Bereinigten Staaten von Nordamerika auf dem dritten

Plenar-Concil von Baltimore IdW. Es schreibt die lateinische Sprache

wenigstens für die rationelle Philosophie, für dogmatische und moralische

Theologie und für das kanonische Recht und für die regelmäßigen

Disputationen vor. Diese gleiche Borschrift wird unmittelbar darauf den

Professoren der Philosophie noch einmal besonders eingeschärft, nebst der

Weisung, die Schüler streng an die Regeln der ?ogik und an lateinische

Disputationen in der sog. scholastischen Form zu gewöhnen^).

Es sei nachträglich noch angemerkt, dafz fast auf allen obigen

Synoden, wo von der Seminarbildung die Rede ist, auch die scho

lastische Form und Dispntationsübungen in den Plan aufge

nommen sind'').

S. Borzüge des Lateins für die Wissenschaft. So

weit also kirchliche Decrete, die unfern Gegenstand besprechen, vor

liegen, soweit erstreckt sich die ausnahmslose Uebereinstimmung in-

betreff der lateinischen Sprache; es liegt denselben die allgemeine

Ucberzeuguug von dem Nutzen und der Nothwcudigkcit dieser Sprache

für den theologischen Unterricht zugrunde. Das Latein hat also die

kirchliche Auctorität auf seiner Seite; und wir glauben, auch die

durchschlagender« Gründe. Es ist der Mühe wert, auf diese näher

einzugehen, dann aber auch das Gewicht der Gegengründe ge

bührend abzuwägen und zu sehen, welche Conccssionen an sie zu

machen sind.

Um aber jedem Missverständnisse vorzubeugen, sei ausdrücklich

bemerkt, daß wir vorzugsweise die theologischen Hauptfächer: Dog

matil, Moral, Exegese und kanonisches Recht vor Augen haben und

') I,in^u»,e Istin»e in 'IKeolciKiü, ilisvewl» er «Itt^sudk u«nm

uis^nopere commeuilämns . . liepäAuIuin i^itnr voueiidnm eensemus

neßleetui Kuius OktKnIiöse Leoles!«,« lin^uae. <jn»e vinoulum ortdocioxi

eouseusns et tub» miiverssli« veritätis rette iliei potest. I^xäunii^-

tioves in l'deoloFia yuiliNum üeri votssl Inline Kttlickuitiir <O«ne,

N'estmvoäst. tit. II aeer. 14. 7, «oll. I.!w. III !«I8 d-1019 a),

2) .4er» et. Oecret«, Oone, zileuarii Lältimurensis III ». 1886 iösltim,

t)pis ,1, AnrpKe^ et 3«e. 188«) Oeer. tit. V eav. 2, 167 «. ^) Tic

einschlägigen Stclli'n finden sich in, nächsten Zusaiiimciiyang mit dcn oben

citierten.



Roland Hcrkcuraili :

auch bei ihnen nur die streng wissenschaftliche Darstellung, sei es im

mündlichen Lehrvortrag sei es in gelehrten Schriften berücksichtigen.

Diese naturgemäße Beschränkung geben uns die oben erwähnten Con-

cilien selbst an die Hand.

Wir stützen uns auch in dieser Beweisführung auf die Concilie»,

Manche derselben führen freilich keine Gründe für ihre Vorschriften

an oder begnügen sich mit dem Hinweis aus die alte Gewohnheit

in der Kirche. Die Kölner Synode empfiehlt das Latein „aus vielen

Gründen" (multis ex c^usis) , ohne dieselben zu specialisicren,

Ueberblickt mau aber diejenigen, welche von den übrigen namhaft

gemacht werden, so lassen sich dieselben in zwei Reihen abtheilen,

insofern sie entweder das rein wissenschaftliche Interesse als solches

oder das kirchliche Interesse überhaupt berühren; das letztere steht

dabei weitaus im Vordergrund,

Auf das wissenschaftliche Interesse nehmen zB. Bezug die

Worte des zweiten Concils von Bordeaux (1^68), in welchen es

von der lateinischen Sprache heißt: sine qnn nemo sive io verü

pkilosoplna sive in sacrn tneolo^is, multum proiieiet . . . ,

utpote tum traetÄucias res plii'losopkie»« et toeolo^icss

tum sr<i immaäickm I«hn»eitatsm et uimiam prolixiwtem

impeciisnclam c^uam Maxime aptsr (I. e.): oder die von den

Synoden von Paris und Sens gebrauchte Bezeichnung des Lateins als

des „Organs der katholischen Wissenschaft" (Keieutiae eatuolicse in-

»trumentum), oder die seitens der Hirten der Benctianischcn

Kirchenprovinz „behufs einer würdigen Behandlung" der Wissen

schaft erlassene Borschrift, und mehrere andere Wendungen.

Worin liegt nun diese Eigenthümlichkeit der Wissenschaft und

der Theologie besonders, daß es sich empfiehlt, sie nicht in der

Landessprache, sondern in einer allgemeinen, einheitlichen Sprache

zu behandeln? und wodurch empfiehlt sich zweitens gerade das Latein

zur wissenschaftlich-theologischen Darstellung ?

Bei der Wissenschaft liegen hauptsächlich in der Allgemeinheit

ihres Inhalts, in der Universalität ihrer Bestimmung und in der

Stetigkeit ihrer Entwicklung die Gründe, weshalb sich die volks-

thttmlich concreten, national beschränkten, stets sich verändernden

Landessprachen für dieselbe weniger eignen.

Die Wissenschaft geht den umgekehrten Weg wie die sprachliche

Kunst und die volksthümliche Darstellung überhaupt. Vom Sinn

fälligen dringt sie vor zum innern Wesen, vom Besondern zum All

gemeinen, von den Erscheinungen zu den letzten Gründen alles



Die Sprache der Theologie, 607

seienden. Diesem ihrem Zwecke entsprechend gestaltet sich ihre

Sprache abstract, trocken, verstandcsmäßig ; sie ist einzig auf durch

sichtige Klarheit, strenge Gliederung und folgerichtige Entwickcluug

bedacht. „Hier ist für Gefühle und Phantasien kein Raum", sagt

?, Harper. „In einer solchen Sphäre sind das gefährliche, ver-

rStherische Kameraden"'). Darum streift die strenge Wissenschaft in

ihrer Sprache alles überflüssig Bilderreiche, Lebendige ab; sie ent

fernt sich also von der gewöhnlichen Sprache des Lebens, die con-

crct, bilderreich, bewegend, dabei aber auch wechselnd und unbestimmt

in ihren Bezeichnungen ist ; sie bildet sich ihren eigenen wissenschaft

lichen Dialekt mit einer gesonderten, stehenden Terminologie. Diese

Sprache wird dann allerdings der großen Volksmafse unverständlich

und nur für gelehrte Zwecke dienlich. Aber gerade das muss so

sein: sie bewegt sich ja in jenen hohen Regionen des Gedankens,

wohin nun einmal der gewöhnliche Mann nicht zu folgen vermag;

dagegen erfüllt sie ihre Aufgabe um so besser, je weniger sie vom

Fluss und Wechsel des Lebens berührt wird, je unveränderlicher sie

sich somit in ihren Wortbedeutungen erhält. Offenbar aber tritt

das am vollkommensten bei einer in sich schon abgeschlossenen tobten

Sprache ein; und unter dieser Rücksicht wenigstens wäre eine solche

das Ideal einer wissenschaftlichen Sprache, wenn sie in reiner Klar

heit und unveränderlicher Bestimmtheit einzig in den Kreisen der

gelehrten Welt verstanden und gesprochen würde. — Wir sprechen

zunächst vom rein wissenschaftlichen Standpunkte ; denn daß es Mittel

nnd Wege geben muss, auch dem Volke die Resultate der Wissen

schaft hinreichend zugänglich zu machen, liegt auf der Hand. Davon

aber nachher.

Tie Wissenschaft ist weiterhin ihrer Bestimmung nach uni

versal, das Gemeingut aller Bölker, im eigentlichsten Sinne inter

national. Die ganze Menschheit hat ein Interesse an jeder neuen

Errungenschaft der Forschung, eine heilige Pflicht zur Bewahrung

und Vertheidigung, Aufsuchung und Förderung der Wahrheit. Diese

gemeinsamen Rechte und Pflichten fordern nnn möglichste Gemein

samkeit und einmüthiges Zusammenwirken in, wissenschaftlichen

Leben, mit einem Worte lebendigen, wissenschaftlichen Wechselvcrkchr.

Ter Verkehr aber setzt vor allem leichtes gegenseitiges Verständnis

voraus, und erste Bedingung des Verständnisses ist Kenntnis der

Sprache. Je mehr Sprachen, um so schwieriger und langsamer der

') Ins 5Ier»pd5si>.'8 XXVIII.
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geistige Austausch. Also auch in dieser Beziehung wäre ein cin-

hcitliches über allen Volksdialckten stehendes Gelehrtenidiom da«

Ideal. Das konnte aber wieder nicht anders als durch eine tobte,

von keiner Nationalität abhängige Sprache erreicht werden. To?

Mittelalter hat eine solche Sprache besessen, nnd was dieselbe m

jenen Zeiten der weit schwierigem und geringer« Verkehrsmittel zur

geistigen Einigung und zur EntWickelung des wissenschaftlichen Lebens

in der europäischen Völkerfamilie gewirkt hat, vermögen wir, denen

das Gut verloren gegangen ist, kaum mehr zu schätzen^). Es ist

in der That ein verlorenes Gut. Denn so viel Bortheil auch sin

den Einzelnen die Bequemlichkeit der eigenen Muttersprache zu

bieten scheint, so wird doch die ausgebreitctere Förderung der Wisscn<

schaften durch die Verschiedenheit der Landessprachen sehr gehemmt,

Uebersetznngen können diesem Mangel nicht abhelfen. Denn abge

sehen davon, dah sie für sich nene Zeit und Kraft und Kosten be

anspruchen, es sind nicht alle Nationen im Uebersetzen so eifrig wie

wir Deutsche; nnd selbst wir übersetzen nicht alles, am wenigsten

die bedeutendsten und umfangreichsten Werke anderer Völker. Dazu

fordert die genaue Wiedergabe eines fremden Buches nicht blos

Kenntnis der betreffenden Landessprache, sondern Vertrautheit mit

der wissenschaftlichen Terminologie, nnd was in spcculativen Fäckicrn

noch wichtiger ist, die Geisteskraft, den Gedanken des Schriftsteller?

bis in die höchsten Höhen der Entwicklung nnd in die letzten Fein

heiten der Unterscheidung folgen nnd sie in der eigenen Sprache ebenso

kunstgerecht wiedergeben zu können; die fähigsten Köpfe pflegen sich

aber nicht gerade mit Uebersetzen zu befassen. Allein welcher Ge

lehrter kann selbst alle Cultursprachen lernen? Können wir den

Romanen zumuthen, unser für sie so schwieriges Deutsch zu lernen?

Mithin beklagen wir uns nicht ganz mit Recht, daß die übrigen

Nationen unsere Leistungen zu wenig berücksichtigen, da wir Deutsche

doch am meisten dazu beigetragen haben, das Latein aus den ge

lehrten Schulen und Schriften zu verbannen-).

') Bgl. hierüber die ausführlichere Schilderung bei Älcutgcn oaü

IIS; 114—115, 2) Bgl. Klcutgen aaO. 113, Zum Beweise, da«

man auch anderwärts die große Schwierigkeit gegenseitigen wisienjcdas!

lichcn Verständnisses empfindet und den Verlust dcr mittclnlterliaien

lcchrtcnspnichc bedauert, mögen liier zwei Vertreter dcr beiden Niedern«,

Weltsprachen irden. In ^rcmkrcich schrieb i, I, 18S7 dcr um das lliiter

richtswcscn sehr verdiente Bischos Tnpanlonp von Orleans: Dennis qve

la seiene« vmt en liMKiis vul!i»ire, on veut »Konter, que les ssr»i>l>
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„Man braucht übrigens", um ein Wort des „Katholik"

II 643) zu gebrauchen, „kein Gelehrter zu sein, es ge

nügt ein Buchhändler zu sein, um zu begreifen, daß lateinisch ge

schriebenen Büchern ein unvergleichlich größerer Markt und ein viel

inehr bleibender Wert, eine weitaus gesichertere Stellung zukommt."

Die Lebhaftigkeit, mit welcher man gegenwärtig den erneuten

Plan einer Weltsprache (Volapttk) aufgegriffen hat, weist, mag nun

das Unternehmen ausführbar sein oder nicht, jedenfalls auf ein

wirklich vorliegendes Bedürfnis hin, entsprechend der Ungeheuern

Ausdehnung der modernen Verbindungen auch ein einheitliches gei

stiges Verkehrsmittel zu besitzen.

Für die Wissenschaft kommt aber noch ein letzter Grund hinzu :

ihre Tauer und die Stetigkeit ihrer EntWickelung. Wie die Wahr

heit selbst unveränderlich und unvergänglich ist, so hat auch die

Darstellung der Wahrheit bleibenden Wert. Der Schatz der Er

kenntnis muß ferner sich nicht nur ungeschmälert vererben, er soll

vielmehr bereichert von jedem Geschlechte dem andern übergeben

werden, und so soll die Menschheit fortschreiten in der Erkenntnis

des ewig Guten, Wahren und Schonen. Nichts aber ist geeigneter

und sicherer, um die geistigen Erzeugnisse eines großen Mannes,

eines gesammten Volkes und ganzer Jahrhunderte gleichsam als

niouuWelltum »ere perennius bis auf die spätesten Zeiten zu er

halten, als wenn sie in einer Sprache niedergelegt sind, welche nicht

stirbt, die alle Stürme überdauert, die auch dann noch verstanden

und gesprochen wird, wenn Geschlechter auf Geschlechter gefolgt und

dahingegangen sind. Eine lebendige Volkssprache, die dem fort

währenden Flusse des Wechsels unterliegt und meist die Schicksale

der Nation selbst theilt, kann das unmöglich sein; es muß eine

schon in ihrer EntWickelung abgeschlossene, dem gewöhnlichen Leben

v «M gkßnö <le ne pa.« 8'snlenllrs cl'un MV8 ä l'iuitre, et <i»s nons

surrour, I/'iÄne»,^, gour, ou comprenä I» IkvAiis, ei, <>ui n« eomprenons

pss ä8s«2 I», länßus g'kntrui, usus )' ^kAiwu« <I ör> e eonuu8 <te« autres

er cle »e v»s le« eoiiuaitre. ^ es point cke vue I» 8u,pr«m»tie cke notrs

läu^ue est vour rwv.8 uo, Verität,!« ck«8ävav.lAz;s. (De I», Kaute öckueatiou

iv.tslleetv.ells t. 3 v. l4ö). — Der Engländer Harper aber bemerkt

riicksichllicb, de« Verfalles der alten (ilcwvhnheit, gelehrte Werke lateinisch zu

schreiben: ?Ke eovsequeues is, tk«,t vules8 » rosn skoulck Kars a«<iuireck

a Kno^vleck^e ok all laiiAua^es in Lnrope, Ks i» praetieallv vut off l'roin

tks lilerarv auck 8eienliti« coiitrilnition« «f toreiK» peovles, nitk tks

exosvtivn of tkat imverseet iiit'ai'insnion «'Kiek Ks eil» ^atksr trom

kr»u«l!Ui»ii8 (l'Ke ZletapKvsi«. Introck. XXVll l
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euthobene und insvfern todte, aber im Schul- und Gelehnen-

verkehr fortlebende, stets gleichvcrständlichc Sprache sein. Sie allein

hebt den Unterschied zwischen Raum und Zeit und Nationen

und ermöglicht eine wahrhaft stetige, einheitlich fortschreitende E»t°

Wickelung.

In der That, hätten jene großen Meister des Mittelalter?

jeder im Idiom seines Landes gelehrt und geschrieben, was würden

sie Großes für die Wissenschaft geleistet haben ? wer würde sie hcutc

noch lesen und ihre Lehre unmittelbar an der Quelle selbst schöpfen

können ? ')

Wenden wir nnn diese allgemein geltenden Sätze auf die Theo

logie im besonder« an, so steht sie zunächst, was Tiefe und Höhe

ihres Inhaltes anlangt, jeder Wissenschaft voran. Die scharfe Um

grenzung ihrer Begriffe, die genaue Formulierung ihrer Sätze, der

Aufbau des Systems übersteigt unbedingt die Fassungskraft des ge

wöhnlichen Mannes ; keine Wissenschaft ist weniger jedermanns Sache

und würde, in die unklare und vieldeutige Redeweise des allgemeinen

Bcrkehrs herabgezogen, von gefährlicher:: Missvcrständnissen und

Jrrthümcrn begleitet sein als sie, wie dies die Erfahrung nur zu

sehr bestätigt. Darum kann die verhältnismäßige Schwierigkeit,

welche der Gebrauch eines fremden Idioms in der theologischen

Wissenschaft mit sich bringt, nur als ein Grund mehr gelten, das

Lateinische vorzuziehen, weil dadurch oberflächliche Geister abgehalten

werden, sich in dieses Heiligthum unberufen einzudrängen'). Sicher

ist, daß gewisse Partien der Moral nicht auf den großen Markt

gehören und darum auch nicht in der Sprache des Bolkes sollten

behandelt werden. Andererseits wieder ist die Theologie in ihrer

Bestimmung für alle Zungen und Zonen so universal wie die Äirche,

der sie dient, und darum unverträglich niit jeder Art engherziger

Abgeschlossenheit und nationaler Beschränkung. Die Vertreter keiner

Wissenschaft sind daher solidarischer mit einander verbunden und

dringender auf ungehinderten Wechselverkchr angewiesen, als die

Gottesgclehrtcn. Namentlich aber ist es die innewohnende Bürg

schaft der UnVeränderlichkeit und unvergänglichen Dauer, fowie das

Princiv der Stetigkeit, das Gesetz der unveränderlichen Tradition

in ihrer EntWickelung, was die katholische Theologie vor jedweder

«unst und Wissenschaft voraus hat, und was darum fast mit Natur-

') Klent gen aaO. 116. ^g. anO. Wö f.



Tie Zprache der Theologie,

nvthwendigkeit dazu hindrängt, eine entsprechend einheitliche, unvergäng

liche und unwandelbare sprachliche Form zu wählen.

Auf fast allen andern Gebieten rein menschlichen Forschens

und Denkens sind neue Entdeckungen gemacht, ganz neue Anschau

ungen begründet, ist oft die Untersuchung in völlig neue Bahnen ge

lenkt, die Wissenschaft auf durchaus neue Grundlagen gestellt worden.

Welche Umwälzungen haben nicht im gesammten Reiche der Natur

wissenschaften stattgefunden; und immer noch wechseln die Systeme

und Hypothesen. Kein Wunder also, daß man es nicht der Mühe

wert achtet, die im Augenblick vielleicht wieder veralteten Resultate

in eine unveränderliche, überdauernde Sprache zu kleiden.

Ganz anders liegt das alles in der Theologie. Hier ist keine

Veränderung der Grundsätze möglich; die Gesammtanschauung ihrer

Begriffe beruht auf unfehlbarer Wahrheit; keine Entdeckung ganz

neuer Gebiete ist je zu hoffen: das Capital geoffenbarter Wahr

heiten liegt in Schrift und Tradition abgeschlossen vor. Wohl kann

und muss auch die Entwickelung des Glaubensinhaltes fortschreiten,

können neue Schlüsse gezogen und bessere Beweise beigebracht werden :

aber das alles muss sich im beständigen Anschluss und Verkehr mit

der kirchlichen Tradition vollziehen. Da flieht die Quelle, aus

welcher die Theologie schöpft, dort liegt der Schatz, welchen sie ge

wissermaßen auszumünzen und flüssig zu machen berufen ist.

Mithin ist ihr Fortschritt wie bei keiner Wissenschaft stet'ig und

traditionell.

Nun würde aber diese Aufgabe eine unermesslich schwierige

sein, sollten wir, statt daß uns in einer oder nur zwei Sprachen

der Schlüssel zum Urtext fast aller Werke der christlichen Vergangen

heit in die Hand gelegt ist, uns den Weg bahnen müssen zu zahl

losen, in alle Mundarten der Welt auseinandergehenden Schriften.

Tieselbe Schwierigkeit müsste aber, stets zunehmend, für die Zukunft

erwachsen, wenn man jetzt allgemein anfinge, die Gottesgelchrtheit

nur noch in den Landessprachen zn behandeln. Denn auch unsere

Zeit bildet einen Ring in der kirchlichen Entwickelung, über den

man später nicht wegsehen kann. Wir «vollen gar nicht einmal da

von sprechen, daß wir durch das bezeichnete Verfahren auch fclbst

den innigen Zusammenhang mit der alten Tradition verlieren

würden, nämlich das rechte Verständnis der Quellen. So unerhört

ist das ja in Deutschland selbst nicht gewesen.

Nein, das theologische Lehrgebäude ist ein heiliger himmcl-

ragender Tempel, das gemeinsame Werk aller gläubigen Völker der
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Erde. Gegründet auf das Felsenfundament, welches ist Christus

und seine Kirche, ist der gewaltige Bau in stetem sichern Fort

schritt begriffen. Jahrhunderte haben an seiner Aufführung sich ab»

gelöst und noch immer wird an der Vollendung seiner unvergäng

lichen Formen gearbeitet; zahllose Hände aus allen Ländern und

Nationen wirken, ohne ihr Werk gegenseitig zu stören, einträchtig zu

sammen. Sollte es nicht nothwendig sein, daß zur Erhaltung des

gemeinsamen Verständnisses und zur Förderung der gemeinsamen

Aufgabe alle einerlei Zunge reden? Glücklicherweise ist das kein

unerfüllbarer Wunsch. Denn wir besitzen diese gemeinsame Sprache

im Latein, das allein von allen Sprachen die Bedingungen zu einer

solchen in sich vereinigt.

Dahin gehört zunächst seine ausgezeichnete Veranlagung zu

einer wissenschaftlich-theologischen Lehrsprache. Wir wollen zwar

nicht behaupten, daß man nicht in jeder entwickelten Cultursprachc

wissenschaftliche und auch theologische Studien machen könne; es ist

selbst zugegeben, daß das Lateinische für den ersten Anfang mehr

Schwierigkeiten darbietet. Allein diese sind, wie sogar Reusch ein

gesteht, nur „technischer Natur"'), und das Latein lohnt bei fort

gesetztem Gebrauch reichlich die Mühe, welche daraufgeht, ehe die er

forderliche Geläufigkeit erreicht ist. Denn nach dem Urthcil aller

Latinisten von Fach gibt es keine Sprache, die eine so straffe Einheit

der Beziehungen bei aller Vollständigkeit der Darstellung, so viel

Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks, so hohen nüchternen Emst

und angemessene Würde besitzt, wie nach H. Boncs Ausdruck »die

Hcrrschcrsprache, die hohe Sprache des einstigen Lenste ?«pu-

Insqn« liomänus, die einst, nicht sclavisch, sondern wie ein fürst

licher Zögling an der Hand der griechischen Führerin sich bildete"').

Sie würde auch heute noch trotz der großartigen Fortschritte der

Wissenschaften den erhöhten Anforderungen genügen. „Wenn man

in neuerer Zeit", schreibt Dr. Reinhold Klotz, „und zwar selbst

von gelehrten Männern, namentlich von Gelehrten der sveciellen

Fachwissenschaften, die Behauptung vernimmt, daß sich in lateinischer

Sprache nicht alles, was man jetzt wisse und ergründet habe, aus

drücken lasse, so kann, wer Latein im wahren Sinne des Wortes

versteht, dazu nur lächeln ; viele jener Herren kennen es freilich nicht

') Thcol, Liter.-Blatt 186!) 681. ") Pg, die anziehend zeichne

benc» „tti'dt'nkvlättor für Schule und Ll'ben," Rede» von Heinr. Bone,

(Freiburg, vcrdcr, 1873) N, VII: „Die tat. Sprache nach ihrem Ursprung

und Berus" (S, 81—1««i.
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im besten Sinne des Wortes, wer Latein versteht, kann es wohl".

Er sühn dann für dieselbe Ansicht das Zeugnis Nagelsbachs (Latei

nische Stilistik für Deutsche S. IM an und fügt die richtige Be

merkung bei, daß die heurigen Fachgelehrten „selbst ja nach griechi

schen und lateinischen Ausdrücken bei ihrer Terminologie greifen und

da fast unwillkürlich zu erkennen geben, daß die griechische und

lateinische Sprache Borzüge vor den neuern Sprachen besitzen"').

Bermöge dieser Eigenthümlichkeit in Bau und Formen war

denn das Latein zu der Stellung berufen, welche der verdiente Ver

fasser der „Gcdenkblätter" in begeisterten Worten feiert. „Dieses

Latein", so spricht er, „sollte seine Bahn nehmen hoch über den

Sprachen der Völker, hoch über der römischen Literatur selbst; es

sollte die Weltsprache des Geistes, der Wissenschaft, der Kirche werden.

In den ersten Jahrhunderten war es noch der Beruf des schmieg

samen Griechischen, die Völker geistig zu sammeln und iin Ver

ständnisse des Glaubens nnd Wissens zu binden; als dieses Band

aber geschlungen war, da nahm alsbald immer mächtiger von Rom

aus die lateinische Sprache das Scepter in die Hand, wozu sie er

zogen war. Der griechische Orient ging seiner Erstarrung entgegen ;

im Abendland regten, oder vielmehr setzten sich die Geister, nnd

ihre Sprache war das Latein; nicht das Latein der damaligen noch

nachvegetierenden römischen Literatur, sondern jene Hofsprache der

Augusteischen Zeit, die sich nunmehr anch der neuen Begriffe

zu bemächtigen wusste und dadurch zwar scheinbar oft in abweichende

Gestaltungen überging, aber doch immer wieder sich erfrischte an

dem Latein der Augusteischen Zeit nnd so die hohe Herrscherwürde

bewahrte, wozn sie berufen worden. Und die Masse der Schrift

werke, die neue Literatur, die an diesem Strome des Lateinischen

sich aufbaute, was ist sie anders als die gesammtc wissenschaftliche

Literatur des Mittelalters und theilwcise dann weiter herab bis zn

unser» Zeiten. In der lateinischen Sprache verstanden nnd ver

stehen sich die Träger der Wissenschaft bis auf den heutigen Tag;

in ihr haben die Völker sich gleichsam geistig wieder geeinigt, nach

dem der Stolz des Materiellen beim Thurine Babylons sie ver

wirrt" lS. 94 ff.). „Es ist die ewige Sprache; sie wird nicht

untergehen bis an das Ende der Zeiten. Und wenn heute mächtig

an ihr gerüttelt wird, wenn man sie hinwegrasieren möchte, wie

') Handbuch der lateinischen Stilistik von Or. Reinli. Klotz heraus

gegeben von Dr. Nich. «iotz (Leipzig, Tcnbnei', 1874) S, 5 f.

Zcirichriil ftir lach. Theologie, xill. Jahrg. 3ö
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eine Ruine des Mittelalters, und selbst die Universitäten, deren

Muttersprache sie einst war, gegen sie auftreten, so wird man ihren

Bestand nur fester, ihr Gebiet nur heiliger und unantastbarer

machen, daß sie weiterhin ihre Säcularfeiern begehen kann" (S. S7).

So lautet das Urthcil eines competenten Richters'). Es ist

übrigens die Ueberzeuguug unserer hl. Kirche selbst; sie wird stets

als Hüterin wahrer Cultur und Bildung das Latein gegen alle

materialistischen Umsturzpläuc schlitzen und an demselben festhalten,

in der kirchlichen Wissenschaft aber um so entschiedener, als für

diese die Bedeutung des Lateins in ganz hervorragendem «im»

gilt. Denn in dieser Sprache besitzen wir nicht nur den größten

Theil der kirchlichen Tradition: die authentische Ausgabe der Bücher

der heiligen Schrift, die Werke der hl. Väter des Abendlandes, die

große Reihe päpstlicher Decrete, die Beschlüsse zahlreicher Coneilien,

die Schriften unserer größten Theologen; sondern dieselbe hat

auch durch vielhundcrtjährigen Gebrauch ein theologisch-wissenschaft

liches Gepräge erhalten, vermöge dessen sie jedes andere Idiom

übertrifft.

Was man im übrigen vom sog. Formalisinus des alten

Schnllateins sagen und halten mag, soviel ist gewiss: die in ihm

geschaffene Terminologie ist auch heute noch ein unentbehrlicher

Schatz. Ihre Bortrefflichkeit ist verbürgt durch ihr Entstehen. Zum

Theil aus den Meisterwerken des Stagiriten übertragen, dann be

richtigt und bereichert durch die hl. Lehrer der ersten Jahrhunderte,

erhielt sie ihre eigentliche kunstgerechte Gestaltung im heißen Wett

eifer der mittelalterlichen Schulen, wo die abendländischen Bölkcr

mit der Jngcndkraft ihres Geistes und der Begeisterung ihr«

Glaubens auf das Gebiet der Speculation beschränkt, dieses Feld

denn in der ausgiebigsten Weise bebaut haben. Den großen, un

übertroffenen Meistern jener Schulen verdanken wir unsere theologische

Sprache mit ihrer schon seit Jahrhunderten unveränderten Termino

logie. Geheiligt durch die Tradition, bestätigt durch die «irche

selbst, aufgenommen in ihre authentischen Dokumente, ausge.zciämn

durch die Schärfe und Sicherheit ihrer Bezeichnungen und die Fülle

>) Aehnliche Betrachtungen über Wert und Bedeutung der Sprache

des alten Rom stellt Graf Jos. de Maistre in seinem Bücke I>„ ?spk

(?uiis I8tt5> I I S6 ff. an. Die wichtigsten Zielten finden sich angeführt bei

Aufitt,ik«!<)z, De I«, Kants öcineation intelisctuelle t. 3, ! Orleans ?»ris

1857). In letzterem Bande selbst sind besonders S. 138—150 eine Reihe

sehr treffender, hier einschlägiger Gedanken entwickelt.
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des Materials, über das sie sich erstreckt, trägt sie die wissenschaft

liche Gewähr sozusagen unfehlbar in sich. Das bestätigt unter

andern die Synode von Sens, wenn sie hervorhebt: 8unt enirn

vetera illli icliornatä trs6iti«nis »nticznae tonte«; nie vere

cioctorum virorum n«6ie6nin sermo; nie a6itus »,6 iiu-

Mennos 6>»ee«ruru I>!itinornmczue ?atinni tneünuros inex-

n»ustu,8cjus pietstis et saeras ernäitionis äivitia«, Käse nt

uit .^n^nstinus, ^eA^ptioruin vasa, aursa, o,uae n«n psrire,

kscl in eultuiu Dei et in nonorsm sg,netae I^eelesise eolli^i

c>t couvei'ti cleenit (I. e. tit. IV e. 5>.),

Die Bischöse von Sicilien folgern darum mit Recht, daß es

„für einen Kleriker, welcher sich zur Wissenschaft bekennt, eine

Schande sei, wenn er mit der Sprache nicht vertraut sei, in welcher

die Bücher der Kirche, Väter, Kanonen und alle kirchlichen Docn-

mente abgefasst seien"!). Bom Werte der Terminologie insbesondere

reden andere Zeugnisse, welche gleich unten folgen.

Z. Forderung des Lateins im Interesse der kirch

lichen Einheit. Die bisherigen Erörterungen bewegten sich um

rein wissenschaftliche Interessen. Es mag sein, daß sich manches

dagegen einwenden lässt. Allein es gibt noch einen höhern Stand

punkt, den des allgemeinen kirchlichen Nutzens. Und von diesem

ans, glauben wir, ist unsere Frage eigentlich entscheidend zu be

antworten.

Wenn in irgend einem Verbände, der auf Selbsterhaltuug und

Tauer rechnet, dann gilt in der Kirche der Grundsatz: 8alv8 rei

puKIiuae suprema lex est«! Sie hat ihr absolutes Recht voller

Selbständigkeit und universaler Existenz göttlich verbrieft. Ein

etwaiger particnlärer Vortheil, welcher Natur er auch sein mag,

muss darum zum Opfer gebracht werden, wenn dadurch das allge

meine Beste in Frage gestellt würde. Ein derartiges allgemeines

Gut ist aber gewiss die Erhaltung der kirchlichen Einheit, sei es

nun in ihrem äußern Lebcnsverbande, sei es in der übereinstim

menden Reinheit ihrer Lehre. In beiden Beziehungen ist aber die

Beibehaltung des Lateins als Einhcitssprachc der christlichen Schulen

ein äußerst wirksames, ja menschlich zu sprechen, unentbehrliches Mittel.

') ?urps c>ui<Iem sst eoclesisstico vir«, hni .«cientias vroütetni'. e»m

livAiiäW i^voräre, >iu» Lcvlesiae libi'i, ?ät,'es, crmcmes »e wvnuiueur»

«mniä «osiKnstg, sunt (I. e. tit. I c»p, 2).
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Tie innere, auf der Gemeinschaft desselben Glaubens, der

Gnade und Liebe beruhende Einheit der Kirche Gottes muss natürlich

auch in die sichtbare Erscheinung treten und ebenso äußere Mittel

des Schlitzes und der Kräftigung besitzen. Und je reicher sich ihr

Organismus entfaltet, je umfassender ihre Ausdehnung wird, je

weitverzweigter ihre Thätigkeit sich erstreckt, je mannigfaltiger und

verschiedenartiger die Nationen sind, welche sie, die Weltkirche, in

sich vereinigt, um so klarer muss das Band ihrer Einheit hervor

treten, um so kraftvoller zusammenschließen. Wesentlich und ver

möge unmittelbarer göttlicher Anordnung vollendet sich nun aller-

dings jener äußere Verband in der Gemeinsamkeit desselben äußern Be

kenntnisses, in der Feier derselben hl. Geheimnisse und in der äußern

Gliederung einer einheitlichen Hierarchie. Aber nicht ohne besondere

Fügung der über seine Kirche wachenden Vorsehung Gottes ist noch

ein weiteres überaus mächtiges Band hinzugetreten, die Einheit

einer kirchlichen Sprache. Achnlich wie die weltliche Herrschaft des

Papstes dem Ansehen des apostolischen Stuhles und einer freien

kirchlichen Verwaltung, so hat die Gemeinschaft einer Sprache der

höhcrn kirchlichen Lebenseinheit einen neuen Rückhalt, eine nach

haltigere Kraft verliehen.

Tic Zvrachvcrschiedenheit ist ja die unüberwindlichste Scheide

wand zwischen den Völkern, nmibersteiglicher als Gebirgsketten,

welche ihre Grenzlinien bestimmen. Sagt doch schon der Apostel:

„Wenn ich nicht weiß die Bedeutung des Lautes, werde ich dem

Redenden ein Fremdling und der Redende mir ein Ausländer sein"

(1 Kor. 14, 11). Wie einst in Babel durch die Verwirrung der

Sprachen die Stämme des Menschengeschlechtes zu ihrer Trennung

gezwungen waren, so hat umgekehrt in der Kirche, welche alle Völker

der Erde zu einer Gottesfamilic wieder einigen sollte, die Enl-

wickelung naturgemäß zur Erneuerung der ursprünglichen Sprach

einheit zurückgeführt. Es ist in Wahrheit eine großartige Thatsachc,

das Latein als kirchliche Hochsprache des Mittelalters. Ohne die

Nationalität zu zerstören hat es die hemmenden Schranken der

Nationalitäten niedergelegt; in ihm haben mm seit anderthalbtauiend

Jahren die Glieder der großen römischen Weltkirche sich als Kinder

derselben Mutter verstehen, kennen und lieben gelernt. Heute nock,

Ivo diese kirchliche Muttersprache so viel von ihrem Glänze verloren

hat und nur noch im Cultus ihre unbestrittene Herrschaft übt. fühlt

selbst der Laie ihre einigende Kraft, obschon er vom Sinne ihrer

einzelnen Worte vielfach mehr ein dunkles Gefühl, als ein bestimmtes
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Verständnis besitzt; und man mag oft Gelegenheit haben von ihm

zu hören, dah in der Fremde, wo Land und Leute, Sitten und

Sprache ihm unbekannt waren, er sich nirgends außer im Gottes

haus heimisch gefunden, weil er da alles, bis zum Oremus und

O«nnQU8 vodisouu;, wiedererkannte als traute Erscheinungen und

Laute der Heimat. Er fand sich zn Hause in einem höhern, auch

dort gemeinsamen Heim. Der letzte deutsche Culturkampf hat über

dies manche Candidaten des Priesterthums eine ähnliche Erfahrung

in anderer Weise inachen lassen, indem ihnen eine ungestörte Fort

setzung ihrer Studien nur dadurch ermöglicht wurde, dass man in

den ausländischen Seminaricn, in welchen sie als Flüchtlinge Auf

nahme gefunden, die Theologie in lateinischer Sprache vortrug.

Seminaristen aus Holland, Belgien, Frankreich oder England da

gegen, welche je gcwungcn werden sollten, in Dentschland ihren Zu

fluchtsort zu wählen, könnten bei uns ohne vorherige Erlernung der

deutschen Sprache nicht eine einzige Borlesung hören.

Allein abgesehen vom Cultus und solchen außerordentlichen

Fällen fordert der gesammte kirchliche Geschäftsverkehr den Gebranch

des Lateins mich als theologischer Schul- und Gelchrtensprachc.

„Der Gedanke an das bevorstehende Concil", schrieb 18«9 K. Zell,

„wo sich Bischöfe und Priester fast aller Nationalitäten aus allen

Welttheilen zusammenfinden und in gegenseitigen Verkehr treten

sollen, erinnert aufs lebhafteste und nachdrücklichste an die Not

wendigkeit und Bortheile der lateinischen Sprache als gemeinsamen

Organs für de« kirchlichen Geschäftsverkehr"').

Dieser Berkehr beschränkt sich jedoch nicht auf das immerhin

seltene Tagen eines allgemeinen Concils; er mnss fortwährend

zwischen dem geistigen Mittelpunkte nnd höchsten Regicrungshofe zu

Rom und allen auch den entlegensten Bisthnmcrn und Bicariaten

unterhalten werden, und das in der ausgedehntesten Weise. Man

erinnere sich nur an die zahlreichen römischen Congregcitionen, Ge

richtshöfe usw.: an die Masse der täglich sich abwickelnden Ver

handlungen und Geschäfte: Erklärungen in Sachen des Glaubens

und der Sitten, Erlasse ritueller oder sonst disciplinärcr Natur,

Berwaltungsmaßregeln der mannigfaltigsten Art, gerichtliche Ent

scheidungen in Büß- und Ehesachen, die genauen und weitläufigen

Selig- und Hciligsprechungsprocesse usw. Bedingt nicht, ganz zu

geschrveigen von dem sonst erheblich höhcrn Kostenaufwand, be-

') Katholik 1«<>9 II 32S.
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dingt nicht blos die Einheitlichkeit dieser Verwaltung auch die Ein

hcit einer officiellen Sprache und das gleiche Verständnis derselben

an allen Orten der katholischen Welt bei denjenigen, welche mit

Träger dieses Verkehrs sind?

Dieser eminent Praktischen Rücksicht trägt vorzüglich das Concil

von Weftminstcr in seinen Motiven Rechnung, indem es die Ucbung

in dem Latein, als der officiellcn Sprache der Kirche, als höchst

wichtig für alle kirchlichen Personen hinstellt, namentlich aber, wenn

sie zn Würden und höhcrn Aemtern befördert iverden, „damit sic

nämlich imstande seien, die Aktenstücke in der gehörigen Weise

abzufassen und ihre schriftlichen Berichte und Eingaben auch in einem

gewählten Latein niederzuschreiben" ^).

Wenn aber der gcsammte kirchliche Geschäftsverkehr sich im

Lateinischen bewegt und zwar abcrmal innerhalb jener bestimmten,

feststehenden Terminologie, mit jenen Definitionen und Tistinctioncn,

welche seit Jahrhunderten in den Schriften der hl. Väter, in den

Werken der mittelalterlichen Schulen und namentlich in den kirch

lichen Entscheidungen und Erlassen selbst gebraucht und geheiligt

sind, sollte dann nicht, wo es nur irgend möglich ist, auf unfern

theologischen Lehrstühleu und in den wissenschaftlichen Lehrbüchern

dieselbe Sprache geredet und sollten die Studierenden nicht durch ,

lebendige Ucbung mit derselben vertraut gemacht werden? Auf

diesem Wege allein kann ein sicherer Nutzen erblühen. Denn nur

o wird das Latein zum vollen, doppelt und dreifach geschlungenen

Bande der äußern kirchlichen Einheit, indem es nicht nur die ehr

würdige Stätte des Cnltus, sondern das ganze höhere kirchliche ,

Leben beherrscht. „Denn, wenn nicht durch langes Studium",

lauten die Worte des Concils von Bordeaux (l!-<6«), „und durch

häufigere Ucbung das Latein gewissermaßen zur Muttersprache wird,

so lässt sich weder beim Studieren jene Leichtigkeit hoffen, welche

die Arbeit angenehm und fruchtreich macht, noch erlangt man in

der Wiedergabe des Gelernten die Fertigkeit, welche dem Studium

die gebührende Anerkennung zum Lohne und Antrieb einträgt"').

') ^»m eir>8 (linFuss latin»,«) exercitium «muikns viris eeclesiastiek

»nmmi momenti e»t, Maxime si s<I diAnitätes vel munera eeclesisstic»

Iiromoveäiitur, ut cloeumsnt» rite eonticere et epistul»» conseriker« etism

«Ie^»»ter Iktino sermone v»Ie»ut. l/ouc. ^Ve?rmo»»sk. til, II <iecr.

14, 7. 2) ^jgj g^jg, lon^g 8tu,Iio bt tre>iueiitiori exereitstiuiie

<IU!>si ver»k«ulk evmlät, vec ea 8perari poterit, in stua'eiia'o t»cilit»»,
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Ja dieser lebendige Gebrauch ist eine Forderung der Noth-

wendigkeit. So lange das Latein die Sprache der lehrenden und

regierenden Kirche ist, so lange muss es auch Darstellungsmittel der

katholischen Wissenschaft bleiben. Denn das Latein der Schulen hat

von jeher den kirchlichen Lehrorganen das Material für ihre Ent

scheidungen geliefert und die Formulierung selbst bis auf den letzten

Ausdruck fertig gestellt; es hat den Gebrauch derselben Sprache im

kirchlichen Geschäftsverkehr erst möglich gemacht, ihm zur Grundlage

und Stütze gedient. Wohin würde es führen, wenn in ihm die

officielle Sprache des kirchlichen Lehramtes nicht mehr jenes un

mittelbare Verständnis, jenen lebendigen Wiederhall wie ehedem

fände. Mit einem Worte, im lebendigen Unterrichte, in einer

lebendigen Literatur wurzelt dieser ehrwürdige Baum, welcher seit

Jahrhunderten im Garten der Kirche Gottes fortgeblüht nnd reiche

Früchte gezeitigt und unter seinem Schatten die Völker geeinigt hat.

Sollte derselbe verdorren müssen, nachdem ihn unsere Väter solange

mit liebender Sorgfalt gepflegt haben?

Nein, das Latein ist die Sprache unserer Mutter, der heiligen

Kirche — dies ist die auf den oft genannten Bischofsversammlungen

stets wiederkehrende Ehrenbenennung ^) — und so soll es bleiben.

Darum muss es aber auch Sprache dcr katholischen Theologen sein;

und die Rückkehr zu ihm ist kein „Rückschritt", wie Reusch glauben

macheu wollte"), sie ist ein Mittel innigen Anschlusses an den Herd

katholischen Lebens.

Im Gegentheil läge endlich in der Loslösung von dcr Sprache

der alten Schulen nnd in dem Auseinandergehen unserer theolo

gischen Lehranstalten in die verschiedensten, cinandcr fremden Idiome

eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Einheit in der Lehre

uud im Glauben selbst. Die Äirchenfürsten von England sehen

darum gerade in der Pflege des Lateins beim theologischen Unter

richte „ein Band rechtgläubiger Uebereinstimmung" (vinonlnm

uriliolloxi coil»«r>slis) und geben dafür als Begründung, weil

„die begriffliche Fassung des Togmas genauer und der rechte, ge

sunde Wortausdruck gesicherter sei in der Sprache, in welcher die

<iri» l»b«r pläveät et truotiüeer, ns« iu expoveuil« »equiritur iäe»n<lia,

qnae »uiäinm ckeditk lauge remuiieret et invitet <I. e, c»p. 10, 6).

' I^iuAn», Leelesiae (Ltri^ov. Litnrie,), ip8in« Levlesise linZus (?nris.),

i.'»tK«Iic«e Teelesiae IiNAu» (VVe«tmon,i, IkUiu»e Leelesi»« IiiiAns, (Urdin.),

ipsin8 Komimae Leelesi»« lin^us (Lenon.j et>.'. ^) Theolog. LitcrnNirvlatt

!8«9, SkNf.
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Wahrheiten von der Kirche und den alten tiefsinnigen Theologen

überliefert worden"). Die verderblichen, ans der Vernachlässigung

der lateinischen Unterrichtssprache sich ergebenden Folgen aber be

schreibt, mit gleicher Bezugnahme auf die hergebrachte Terminologie,

der Avignoner Kirchenrath : „Denn da die Dogmen ihre festgesetzten,

unveränderlichen Begriffe hätten, auf der andern Seite dagegen die

Volkssprachen verschieden und veränderlich seien und von jedem

Schreiber nach seinem Sinne gewendet und gedreht werden könnten,

so sei dadurch allen Verschiedenheiten, Zweideutigkeiten und Ent

stellungen der Zugang geöffnet"^. Außerdem würde zufolge der

nationalen Abgeschlossenheit die auf dem Gebiete des Glaubens und

der Sitten nun einmal gebotene Aufsicht nicht wenig erschwert, und

wären im Falle einer notwendigen Zurechtweisung, die von außen

käme, die Geister viel leichter zum Widerspruch gereizt. Handelte

es sich doch in allen Ketzcrstreitigkeiten um die Bedeutung der Aus

drücke und waren sehr oft dabei nationale Jmeressen ini Spiele.

An nationaler Einseitigkeit und Abneigung sind alle Verhandlungen

mit den schismatischcn Griechen gescheitert, und die centrifugalcn

Bestrebungen des Gallicanismus und des jüngsten Altkatholieismus

hatten darin ihren Halt, Es liegt auf der Hand, daß dergleichen

Gefahren mir wachsen müssten, wenn in jedem Lande sich eine ge

trennte theologische Bildung und Literatur entwickelte. „Das Studium

der lateinischen Sprache ist daher", so schließen wir mit dem Bi-

schof von Orleans, „für die Kirche eine Sache von solcher Wichtig

keit, daß man sagen kann, daß der praktische Gebrauch derselben

nichts Geringeres als die Schutzwehr und gleichsam das Bollwerk

ihrer heiligsten Interessen ist" (I)upg,niou>i. D« I:r I,»ute eäu

«ttticill iittellectuolle t. 3 p. 147).

Wenu also die Häresie des sechzehnten Jahrhunderts sich

Schritt für Schritt von der festgewurzelten alten Gewohnheit der

Scholastik mehr entfernt nnd der moderne Rationalismus sich vvllu

') ^c«»'äti«r est 8emuer äu^mirti« äetinitio et »ecurwr .<»u>>mm

verkornm i'orm», «i in illo «ermuns memoria teneäntur et «liseutieixic, pi»-

ler»ntiii, i» quo trsllitii nobi« Lc<!>e«ia et «apisnliszimi« Ideolo^is

tnernnt ,1 o. tit, II llevr. 14, 7>. ^> Hl^xims enim pericuU

«t iliunna ?i<>ei c'atkolieäe ubve»i»ut ovoi'tet, si eins go^mät» vervsculis

linAuiz trittN«»!»!'; ,>niä c»iu rst»s tirmosizne suos Kadesut cioKm»k»

vonee>>tu8 et nlinnäe vern^enlae liu^n^e v»ri»,e »int et nmtzdiles. «

es» qnis'jue seriptor i>r« in^enio su« iutlecrerk possit. q.nis non vickel,

cinot inäe in <lc>ß,n«w v«riel^te« et kmI>iKuit»tes »c etisin perversion«

irrepere line»nt? (I, e. tit. X e»p, 1 ^
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vom Latein losgesagt hat, so folgten sie darin ihrem richtigen In

stinkte, der sie auch hier im Kampfe gegen die Macht der kirchlichen

Einheit leitete. Diese Thatsache allein sollte aber Grund genug

sein, das gefährliche Geschenk abzuweisen und wenn nur irgend

möglich zur alten Tradition zurückzukehren').

Es ist wahr, die Nationalität bringt dadurch ein Opfer, viel

leicht ein großes Opfer. Sie beugt ihr Haupt vor einer höhern

Macht, indem sie auf das natürliche Recht verzichtet, auch die Theo

logie ausschließlich in der eigenen Zunge zu behandeln. Nur die

Kirche kann dieses Opfer fordern und auch sie nur, so weit es die

Erhaltung höherer, geistiger und ewiger Güter erheischt. Allein die

Nationalität wird durch diesen Verzicht nicht preisgegeben : sie wird

vielmehr geadelt und gestärkt, in eine höhere Lebensgemeinschaft

aufgenommen. Selbst Sprache und Literatur der Völker leiden

darunter nicht. Im Mittelalter trieben zur Zeit, wo die theolo

gischen Schulen im höchsten Glänze standen, auch die schönen Künste

in den Volkssprachen ihre prächtigsten Blüten. Ohne feindlichen

Gegensatz oder fremde Absonderung ward vielmehr die Kunst durch

die Wissenschaft mit den höchsten Ideen befruchtet und die Wissen

schaft durch die Kunst gefeiert und verklärt.

Dasselbe gilt von der populären Gestaltung des theologischen

Lehrinhalts. Auch sie soll durch das Latein der Schulen nicht be

einträchtigt werden. Denn die Kirche war stets und ist, wie ans

den ausdrücklichen Bestimmungen der oben erwähnten Synoden er

hellt, immer noch darauf bedacht, die religiösen Wahrheiten auch

dem Volke in seiner Sprache zu vermitteln. Gerade darum ja ist

sie so ängstlich besorgt, den Glaubensinhalt in dem Gefäß der

lateinischen Sprache durchaus rein und unverfälscht zu bewahren.

Weit entfernt also, die Muttersprache von den theologischen Studien

') „Es ist merkwürdig", so schreibt der schon mehrmals ermähnte Bi°

schof Dupanloup, „daß in demselben Augenblicke, wo der menschliche

Stolz sicli unterfing, gegenüber der kacholijchcn Einheit das Gebäude des

Widerspruches aufzuführen, die erste Züchtigung, mit welcher Gott die neuen

und hochmüthigcn Baumeister strafte, darin bestaub, daß er ilmcn den wnn

derbaren Sinn der Einheit entzog: und das; man in dem neuen Babel,

gleichwie im alten, gleich von Anfang an die Thcilung und Vielheit der

Sprachen erscheinen sieht, welche so gut mit der Verwirrung der Gedanken

und der Trennung der Geister sich verbindet: nur waren es hier, damit

die Berdcmüthiguug in der Berblcndung um so greller hervortrete, die Schul

digen selbst, welche die Strafe sich zufügten" (De la Kants «äne»ri«n intetl.

t. 3 P. 148,.
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ausschließen zu wollen, muss derselben im Gegentheile eine sehr nach

drückliche, angelegentliche Pflege gesichert sein: und zwar nicht bloö

in katechetischen und homiletischen Hebungen, sondern auch in wissen

schaftlichen Arbeiten und Abhandlungen. Darin liegt nicht nur der

Prüfstein wahren Verständnisses, sondern auch die vermittelnde

Brücke zwischen Schule und Leben, zwischen Wissen und Können,

Nur da, wo diese Rücksichtnahme auf das Leben fehlt und es über

haupt an Sinn für die Bedürfnisse und Forderungen der Gegen

wart gebricht, kann die Wissenschaft zu dürrer Schulgelehrsamkeir

verknöchern. Ebenso thöricht wäre es, wollte man aus einseitiger

Eingenommenheit für die Sprache der alten Schulen den Gebrauch

der Landessprache unbedingt in allen gelehrten theologischen Werken

verpöncn und selbst jede Specialarbeit und Gelegenheitsschrift, alle

Zeitschriften nnr noch lateinisch sehen, ohne Zweck und Umstände zu

berücksichtigen. Für die Fächer überhaupt, deren Behandlung dem

Genie freiem Spielraum lässt, weil sie ihrer Natur nach mehr

Kunst und Schönheit der Darstellung erlauben wie zB. die Kirchen-

geschichte, oder deren Stoff durch Eingehen auf die individuellen

Landesverhältnisse sich verschiedenartig gestaltet oder das Leben und

Wirken selbst unmittelbar betrifft, als Pastoral, Homiletik, Kate-

chctik usw,, dürfte die Landessprache wenigstens ebenso berechtigt

sein wie das Latein. Ganz gewiss aber muss neben der hohen, streng

wissenschaftlichen Schriftstellern zugleich jener Zweig kirchlicher Lite

ratur blühen, welcher auch dem Laien in der Theologie es ermöglicht,

sich in unserer an Angriffen ans Glauben und Kirche reichen Zeit

eine unentbehrliche gründlichere religiöse Bildung zu erwerben. Tie

große Zahl und Verbreitung dergleichen populärwissenschaftlicher

Handbücher und Controversschriften ist ein Zeichen kräftig pulsie

renden religiösen Lebens in Deutschland.

Nur das eine strebt die Kirche, wo es der äußern Verhältnisse

halber möglich ist, immerdar an, daß der eigentlich höhere theo

logische Unterricht ihrer Schulen und eine entsprechende gelehrte Li»

teratur allenthalben nach Sprache und Charakter einheitlich zu-

sammenschließe. Um diesen Grundstock mag sich dann wie Astwerk

und Gezweig eine nach den Nationalitäten und Ländern unter

schiedene Literatur in reicher Gliederung und Abstufung gruppieren.

Es ist der Charakter der heiligen Kirche, Lebenscinheit und Lebens

fülle, beide in vollendetem Maße, zu besitzen.
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III. Würdigung der gegen das Latein erhobenen Einwürfe.

Im eben erklärten Sinne also verstehen wir die Beibehaltung der

altehrwürdigen Sprache der christlichen Borzeit in der Theologie ; nnd

wir haben die Griinde zu entwickeln gesucht, welche dafür geltend

gemacht werden können. Wahrheit und Gerechtigkeit verlangen, das;

mir noch knrz auf die wichtigsten Gcgengründe eingehen. Es gibt

sich dabei zugleich Gelegenheit, unsere Stellungnahme noch klarer zn

beleuchten.

Die Einwendungen — soweit sie motiviert waren — führen

sich aus etwa drei Classen zurück. Die erste Reihe gipfelt in dem

Satze, dafz denn doch beim Stande der modernen Bildung das

Latein dem wissenschaftlichen Fortschritt im Wege stehe. Denn es

sei in seiner „Starrheit" ein „Hemmschuh für den Gedanken" ; „es

erfordere, außer bei einem Latinisten von Fache, einen unverant

wortlichen Aufwand von Zeit für die formelle Bearbeitung. Die

Folge davon sei, daß die lateinisch geschriebenen Werke der Form

nach ungenießbar, stellenweise sogar unverständlich sind". Dagegen

haben „unsere größten deutschen Theologen deutsch geschrieben und

hätten gerade ihre tiefsten Gedanken und feinsten Bemerkungen in

einer fremden Sprache weder so adäquat ausdrücken können, noch

wären sie von dem lesenden Publicum so genau und vollständig

verstanden worden, wie es nun der Fall ist"'). Ferner: „Die

Muttersprache hat stets tausend Schritt voraus" ; „die nationale,

lebendige Ausdrucksweise schmeichelt mehr als die abgetödtete Sprache

der Scholastik". Auch „waltet die Phantasie am genialsten, wo sie

kein anderes Strombett sich suchen mnss, als dasjenige, worin sie

seit der Kindheit sich ergossen hat"^). Endlich wird der wissen

schaftliche Stillstand im siebenzehnten Jahrhundert dem Latein, das

man damals noch an den Universitäten sprach, auf die Schuld

rechnung geschrieben 2).

Gegenüber dem letzten Vorwurf genügt der Hinweis auf die

zweimalige Blüteperiode der lateinischen Scholastik nnd auf den

nicht unerheblichen Einfluss, den auch in neuester Zeit lateinisch ge

schriebene Werke auf das Wiederaufleben einer echt kirchlichen Thco-

') L a ngc n im Thcol. Literaturbl. 1867. 773. Vgl, Katholik 1859

II 84« ff. 2) D ö l l i » g c r in der Rcctoröredc vom 22. Dez. 186« : „Die

Universitäten sonst und jetzt", jedoch im Gegensatz zu einer sriihcrn Rede

„lieber Bergangcnheit nnd Gegenwart der knth. Theologie",
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logie geübt haben. Für den Verfall der deutschen Universitäten im

Jahrhundert des dreißigjährigen Krieges braucht man nicht lange

nach andern und tiefer liegenden Ursachen zu suchen. Daß die

Phantasie in der Muttersprache freiem Spielraum habe, geben mir

gerne zu, aber die Theologie besteht auch nicht aus Phantasien

oder geistreichen Einfällen; überhaupt kommt es ihr als strenger

Wissenschaft nicht darauf an, durch lebendige Ausdrucksweisc zu

schmeicheln. Ihre Aufgabe ist es, klar und scharf die Begriffe zu

scheiden und ihre Beweise so überzeugend und zwingend als möglich

zu führen. Dazu eignet sich aber die abgetödtete Sprache der

Scholastik vortrefflich. Und es ist nicht wahr, daß es einen theo

logischen Gedanken gibt, der sich nicht lateinisch . wiedergeben ließe,

„Was klar nnd richtig gedacht ist", sagt in ganz allgemeinem Sinne

Wgclsbach, „lässt sich auch lateinisch sagen. Vornehme Redensarten

sehen freilich lateinisch übersetzt oft nicht mehr vornehm ans, Ader

dafür kann das Latein nichts, welches die Möglichkeit, die es wie

jede Sprache bietet, Gedanken-Armuth hinter schöne Diction zu ver

stecken, reichlich dadurch gutmacht, daß es die vornehmen Geister

nöthigt, ihren Gedanken den Flitterputz auszuziehen und dieselben in

ihrer Nacktheit darzustellen"'). Wir Deutschen haben, ehrlich ge

standen, weniger Ursache als irgend eine Nation, uns der Ver

ständlichkeit unserer philosophischen und auch mancher theologischer

Werke zu rühmen, und der Grund ist — der freiere Spielraum

der Phantasie bei unfern großen Denkern. Allerdings kostet es

einige Mühe, bevor man sich lateinisch so frei wie in der Mutter

sprache bewegt. Aber, wie K. Zell richtig bemerkt, „Bequemlichkeit

ist nicht die Norm auf einem Gebiete der menschlichen Thätigkeit:

nur Arbeit sichert den wahren Fortschritt" (aaO. 340). Tie

Schwierigkeit trifft überhaupt nur dann zu, wenn es an der leben

digen Ucbung selbst mangelt. Wo die Gewohnheit eines lateinischen

Lehrvortrags nicht herrscht, wird allerdings ein Professor sich schiverlich

dazn verstehen, seinen Stoff lateinisch bearbeitet herauszugeben. Er

käme ja auch unter Umständen in die Gefahr, von seinen eigenen

Schülern nicht gelesen zu werden. Denn das Irring, von !e-

Auntur bildet sich in derlei Fällen nun zu leicht zun: Grundsatze

aus. Wo aber Lehrvortrag, Disputationen und der bestän

dige Berkehr mit den alten Quellen zusammenwirken, ivird das

Latein selbst zur andern Muttersprache. Und so sollte es sein, da

') Latein. Stilistik 10,



Die Sprache der Theologie,

dasselbe doch einmal den Priester in feinem heiligen Bernfe fort

während begleiten wird, ihm also wie eine Muttersprache vertraut

sein soll. Ein Schandfleck an seiner Bildung wird es keinesfalls

fein, wenn er eine Sprache mehr spricht und schreibt als ein prote

stantischer Prediger vonniithen hat.

Aber das barbarische Theologen-Latein! — Nun, darauf

könnten wir zunächst mit dem hl. Augnstin die Beruhigung geben:

„Lasst uns vor der Ruthe des Schulmeisters nicht bange sein, wo

fern wir nur in den Besitz gründlicher und sicherer Wahrheit ge

langen"'); oder mit einem hl. Gregor dem Großen antworten:

„Ich halte es durchaus für unwürdig, die Worte der göttlichen Offen

barung unter die Regeln des Donat zu zwängen"-). Sagt doch

Cicero selbst, datz es knabenhaft wäre, philosophische Gegenstände in

gezierter Rede bringen zn wollen; hier offenbare sich der wahre

Meister in der Kunst einer klaren und durchsichtigen Sprache^).

Die Sprache Cicervs ist übrigens an Begriffen und Worten zu

arm und seine Darstellung, die darin mehr Plato ähnlich ist, auch

in seinen philosophischen Schriften noch zu bilderreich, zn rhetorisch

gefärbt und zu periodisch gestaltet, als daß sie unserer Philosophie

und Theologie allwcg genügen könnte. Als oberstes Gesetz für die

wissenschaftliche Form gilt, sich unbedingt und völlig dem Gedanken

unterzuordnen und in keiner Weise nin ihrer selbst willen zu glänzen,

wie derselbe vorhin gehörte hl. Augustinns lehrt: „Der Gedanke

verdiene in demselben Maße vor dem Ausdrucke den Borzug als

der Geist dem Körper voranstehe; daher solle man lieber wahre als

schöngesetzte Borträge anhören, wie man es vorziehen müsse, weise

statt wohlgestaltete Freunde zu haben"'!).

Die Ansprüche mithin, welche man billiger Weise an da«

wissenschaftliche Latein stellen kann, sind die, daß die Diction be

züglich der Grammatik, des Lexikons, der Synonymik nnd einer

') Ron timeamus fernlag ^rammatieorum, (Win kamen a,I veritatei»

s«Ud»m et eertiorem perveniamns <'I'raer.^iu >loan. II 14), 2) In-

ckiKMim velieinentei' exisrimv, M verba eaelestis oraculi restrinA»m snk

re^ulis lZonitti (^cl Leanär. Lp. Ilispal. i» praes, morali a<I tin. ; ct.

veoret. «rat,, p. I ,Iist. 33 e. 13). °) Istiusmoäi res (pkilosopliioas)

äieers «rüste velle puerile est; plane autsm et perspieus expeclire posse

äneti er intelleKentis vii-i (De So. III 5, 19). <) Illile est nosss it»

esse proponenilss vsrbis senteittia», nt praeponitnr animn» vorpori. Lx

quo til, nt ita malle äsdeant veriare» qnam äisertiores augire sermone«,

sient malle gebeut prnnentiors» <i,iain kormnsiores Kakers amiens (De

eateek. 9; ef. I)eer. «rat. p. I clist. 38 v. 1S>
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nicht übertriebenen Stilistik richtig und rein gehalten sei, soweit dies

natürlich die unbedingt zu verwendende Technik des Mittelalters zu

läßt; daß also nicht durch unnöthige Barbarismen und Solocismcn

nnd jenes willkürliche Sichhinwcgsetzen über die Sprachregeln das

wieder zerstört werde, was der Gymnasialunterricht init vieler Mübe

gebaut hat^). Soviel Sorgfalt darf auch die Würde des Gegen

standes beanspruchen, der, wenn irgend etwas, in edle, dem Stande

allgemeiner Bildung entsprechende Form gekleidet erscheine» und

keinen auch nur halbberechtigtcn Grund zum Tadel bieten soll«,

Diese Rücksicht auf den Geschmack unserer Zeit darf man vom

lateinisch schreibenden Theologen erwarten, und wir brauchen darum

die Wiederernenerung der mittelalterlichen grammatischen und stili

stischen Regellosigkeiten nicht zu fürchten.

Jene alten Meister der Schule wusstcn es nicht Keffer und

wollen auch nicht in linguistischer Beziehung als Muster gelten:

obschon die Sprache eines heil. Thomas im Vergleich zu den

übrigen Scholastikern selbst von Protestanten als „durchsichtig und

bestimmt und in gewissem Sinne elegant" bezeichnet wird','. Tie

spätere Zeit hat allerdings viel hierin gefehlt, und kirchlich gesinnte

Männer haben oft darüber Klage erhoben, daß dadurch die kirch

liche Wissenschaft selbst in Verrnf gebracht werde"). Dagegen stichle

die Scholastik der zweiten Blüteperiode die Errungenschaften der

Humanisten sich angelegentlich zunutze zu machen. Sie hat nicht

nur die Theologie mit neuen Disciplineu bereichert, sondern auch

in allen Formen der Darstellung klassische Muster geschaffen. Fvnsecas

Übertragung der Metaphysik des Aristoteles ist von ausgezeichneter

Latinität. Die Werke eines Melchior Canus, Canisius, Petavius,

Toletus und Maldonat, Bellarmin und Lessius empfehlen sich durch

reines Latein und eine natürliche Leichtigkeit des Stils, die für

jeden Gedanken sicher nnd zwanglos den rechten Ausdruck findet.

') Vgl. ?, P a ch t l c r , «timinen ans M. L. 18«« l 422 s, °> Friedr,

Niysch in der Realeucyklov. f. Protest, Theolog. Art. „Scholastik". Vgl,

K. v. R a u in c r , Gesch, d, Pädag. S. N47. Durchaus objcctiv nrtheilt über

die Latinität des Mittelalters Friedr. PaulsenaaO. S. 22 ff. l?er ganze

Abschnitt ist ausgehoben im „Katholik" 1889 I Sil ff.) ") So schon Kerson.

später Geiler v. Kaiscrsbcrg, Nbt Trithcinius u, a.: überhaupt dielt

sich der gemässigte Realismus auch in dieser Beziehung am meisten frei und war

er es, der in seinen letzten Vertretern den Geist der alten Scholastik mit der

neue» Richtnng des Humanismus harmonisch vereinigte. S, Janssen, Gescd,

des deutschen Voltes I «4 fs.
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Ebenso mustergiltig durch die Stilisierung ist das Tridentinischc

Concil und vorzüglich der römische Katechismus"). Derselbe Vorzug

guten Lateins eignet den zahlreichen neuern Provincialsynodcn und

den hervorragendsten modernen Lehrbüchern wie Franzelin, Pal-

mieri u. a.

Aber sagt man ferner, es ist eine „patriotische Pflicht", den

einheimischen Idiomen, „in denen nun einmal der Geist philo

sophiert und theologisiert", ein „wissenschaftliches Gepräge" zu ver

leihen. „Ja es kann als ein Unrecht erscheinen, daß die natio

nalen Sprachen, die deutsche vor allen, die so philosophisch ist, so

tief metaphysischen Gehalt hat, nicht zu einer wissenschaftlichen Ent

Wickelung gelangen sollte, in welcher ihr Reichthnm sich entfaltete."

Und wenn anch „ein gewisser Bortheil in den fremden Zeichen"

liegt, so bleibt doch immer eine Kluft zwischen nationaler und all

gemeiner Bildung bestehen"; wie denn auch das Mittelalter hin

durch die lateinische Sprache eine „Fremdherrschaft" und der natio

nalen EntWickelung hinderlich gewesen sein soll^).

Die Wahrheit dem gegenüber ist, daß die Sprachen der euro

päischen Völker nach der Völkerwanderung unfähig waren, Trägerinnen

der alten Cultur zu sein und erst unter der Pflege der lateinischen

Kirchen- und Klosterschulen heranwuchsen und ans dem Latein die

Bildungselemente der vergangenen heidnischen nnd christlichen Welt

in sich aufsogen. Eine Klnft zwischen nationaler und allgemeiner

höherer Bildung hat niemals bestanden; und obscho» heute die

Landessprachen längst eine selbständige und herrschende Stellung

neben ihrer ehrwürdigen Pflegemutter eingenommen haben, ist das

Verhältnis kein fremdes geworden, da diese ihr immer noch, nnd

mit Recht, einen guten Theil der edelsten Aufgabe, die Heranziehung

der Jugend überlassen. Die Gründe aber, weshalb ihr vorzugs

weise die theologischen Wissenschaften verbleiben sollen, brauchen wir

nicht zn wiederholen. Auch vom „metaphysischen Gehalt" des

Lateins haben -Wir genug gesagt. Wir wünschen ebenfalls, dnsz auch

der „metaphysische Gehalt" des Deutschen zur reichsten Entfaltung

komme. Die Vormundschaft des Lateins kann dabei nur heilsam

sein. Sie ist die Vormundschaft der Kirche, zu der diese göttliches

Recht besitzt. Von einem „Recht" der Sprachen als solcher kann

') Verfasst, wie die nK'ichialK in reinem, schöne» Still' geschriebenen

^,otÄ der Äirchc von Mailand, im Austrage und unter den Angen des heil,

»arl BorromSus. ') Vgl. Katholik 185« II 847—t9.
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übrigens keine Rede sein; dies wäre das Recht des Volkes, welches

zwischen zwei Gütern frei wählen kann und seiner Würde nichts

vergibt, wenn es höherer Interessen halber die Behandlung der

theologischen, ja aller Wissenschaften einer allgemeinen Einheit?-

spräche abträte. Will man das aber als „Fremdherrschaft" bezeichnen,

dann ist auch das Latein in unserer Litnrgie. ja die kirchliche Hier

archie selbst, welche ihr Oberhaupt außerhalb der deutschen Marken

hat, eine Fremdherrschaft.

Aber, entgegnet man schließlich, und das ist zweifelsohne der

Haupteinwand, die Wissenschaften sind nicht um ihrer selbst willen,

sondern um des Volkes willen da : wir lernen nicht für die Schule

sondern für das Leben. Man gibt gerne zu, daß in der alther

gebrachten Sprache und nach der strammen, wenn auch scheinbar

steifen Form der Scholastik ein Schatz sehr gründlicher und klar ge

ordneter Kenntnisse überliefert wird und zugleich das wissenschaft

liche Bcwusstsein zu hoher Vollendung entwickelt und mit der katho

lischen Vergangenheit in die innigste Verbindung gefetzt wird —

aber etwas ganz anderes ist es, nun die „Resultate jener Arbeiten

in deutscher Sprache richtig, klar, im Geiste unserer Bildung und

Sprache wiederzugeben". Und doch besteht darin die Aufgabe unseres

Lebens und Wirkens, nirgends aber mehr als in unserm konfessionell

gemischten Vaterland, wo die katholische Wissenschaft Schritt um

Schritt, im harten Kampfe „das Terrain wiedergewinnen musste" '1.

Sollen wir nicht unfern Gegnern nicht blos auf allen Gebieten

gründlichen Wissens, sondern auch durch die Kunst der Darstellung

gewachsen sein ? Was aber fruchtet es dann, die theologischen Fächer

wieder in die lateinischen Formen abzuschließen und uns inmitten

des übrigen geistigen normalen Lebens zu isolieren. Dürfen wir

heute ein Verfahren wiederholen, das schon beim Beginn der neuen

Zeit sich als nutzlos erwiesen hat, wo „wie aus festen Burgen die

scholastischen Schulen nnt ihren: groben Geschütz, mit ihrer latei

nischen Terminologie nach den Empörern schössen, aber die Empörer

waren nicht davon berührt. Sic überwanden die Scholastik nicht,

sie verließen sie. Eine andere Kriegsführung hatte begonnen . .

man suchte die große Menge zu gewinnen, indem man die Sprache

der Menge sprach"'^).

Es ist in der That nicht zn leugnen, daß die heutige katho

lische Wissenschaft außerordentlich umfassende und ernste Aufgaben

') Bgl. Hetlinger, Ans Wclt u. Kirche 87. K a t h o l i k 1859 II^
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zu lösen und mit vielen und gefährlichen Feinden sich abzufinden

hat. Wir müssen diesen in ihren eigenen Waffen überlegen sein

und nicht in nnsern Burgen, sondern im offenen Felde entgegen

treten. Gewiss haben auch die Kirchenfnrsten der obenerwähnten

Synoden gerade mit Bezug auf die großen Gefahren und Bedürf

nisse unserer Gegenwart so angelegentlich ihr Augenmerk auf die

Regelung der theologischen Studien gerichtet. Tie eindringliche

Mahnung, ans welche schon mehrmals hingewiesen wurde, die Uebnng

und Pflege der Muttersprache nicht zu vernachlässigen, beweist, daß

sie Priester heranzubilden wünschen, welche in jeder Hinsicht auf der

Höhe der Zeit stehen.

Wenn sie aber dennoch, und zwar auch in confessioncll ge

mischten Ländern, wie in England und Amerika, wo der Prote

stantismus weit überwiegt, so entschieden das Latein als theologische

Unterrichtssprache aufrecht erhalten oder wieder eingeführt wissen

wollen, so kann dies nur aus der allgemeinen Ueberzeugung vom

Werte und der Wichtigkeit der alten kirchlichen Tradition hervor

gegangen sein. Die Waffen auch znr Wiederlegung der neueren

Jrrthümer sollen in den Rüstkammern der alten Meister der Schule

geschmiedet werden'). Unsere Kraft gegen alle Gegner besteht in

unserer Einheit, im innigen Znsammenschluss der Vertreter katho

lischer Wissenschaft über die ganze Welt. Das gemeinsame Ver

ständnis der lateinischen Sprache ermöglichte es einst, daß Bcllarmin

in Rom, Maldonat in Paris die Controversen Deutschlands so er

folgreich wie Canisius u. a, in Deutschland behandelten.

So ganz haben wir heute noch nicht die alte Tradition ver

lassen, daß man nicht noch manche Werke, auch profanen Inhalts,

falls sie monumentale Bedeutung haben, lateinisch bearbeitete : gründ

liche lateinische Werke, welche die Wissenschaft der Theologie wahr

haft fördern, sei es nun Dogmatil oder Moral oder Exegese und

selbst Kirchcngeschichte und Apologetik, werden auch heute noch selbst

bei Protestanten Berücksichtigung finden. Sollte aber für diesen

und jenen Zweck das Deutsche vorzuziehen sein, nnd der Fall wird

ja ost eintreten, so wird es für den katholischen Gelehrten kein

Nachtheil sein, in beiden Sprachen gleich gerüstet nnd kampsbe

reit zu sein. Die erhöhte Aufgabe unserer heutigen kirchlichen

Wissenschaft besteht darin, daß wir mit der einen Hand am

eigenen Tempel bauen, mit der andern die Feinde abwehren. Ist

') Vgl. die Encyklika ^e<e,?,i v. 4. N»g, 1879,

Zeitschrift für laihol, Theologie, XIII. Zcchrg.
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bei dem einen, dein ersten und wichtigsten Werke die lateinische

Sprache unser Werkzeug, so mag bei dem andern das Wort der

eigenen Muttersprache uns zum Schwerte dienen.

Wir haben in den vorliegenden Blattern den Nachweis für die

Nothwendigkeit des Lateins auf die Theologie allein beschränk.

Leicht begreiflich, denn in ihr handelt es sich wesentlich um ein

kirchliches Interesse. Allein zum Schluss drängt sich doch die Frage

auf : Was nun mit der Philosophie, die bei den Alten mit der

Theologie in so inniger Berührung stand und auch heute für sie

nicht zu entbehren ist? Darauf lässt sich nur mit einer Unter

scheidung antworten. Da, wo die Philosophie ausschließlich oder

vorzüglich als Vorbereitung und Grundlage der Theologie zu dienen

bestimmt ist, mit andern Worten, wo es sich in erster Linie um

die Heranbildung des zukünftigen Priesters handelt, da sprechen alle

Gründe, weshalb die Theologie lateinisch behandelt werden soll,

ebenso dringend für Beibehaltung derselben Sprache in den philo

fophischen Vorlesungen. Ja die oben erwähnten Synoden betonen

den Gebrauch des Lateins besonders scharf für diese letztern, um

gleich beim ersten Beginn der höheren Studien jene Halbheit und

Sprachmengerei, die zu nichts gut sein kann, aus der Praxis fern

zu halten. Unter solchen Umständen wird jeder gern die Bemerkung

unterschreiben, welche Dr. Fr. Egger seiner kropascloutic» ?KiIo-

»«pIncä't,rieol'«Ai(^ - skrixinae 1882, p. IV) vorausschickt:

I^iuAU», lätiri» Iluiusmoäi opus LousoriKendura esss, ne

momentum Huiäem kmoeris Kaesi; cum nemo lAnoret, Käue

veluti «lavsrll esss, psr czuarn s«i«uti«,rurn in Lcclesi» re-

oonditarum tliesauri aperiantur »« reserautur.

Steht dagegen die philosophische Schule nicht unmittelbar und

zunächst im Verhältnis einer Propädeutik zur Theologie, soll sie

vielmehr auch Jüngern anderer Wissenschaften eine allgemeine Geistes

technik und eine Vorbereitung zu ihren Fachstudien vermitteln, so

würden zwar auch dann noch manche der entwickelten Vvrthcilc einer

lateinischen Behandlung bestehen bleiben, aber eine strenge Forderung

könnte ebenso gewiss nicht mehr erhoben werden. Aus Rücksicht auf

die jeweiligen Verhältnisse und auf die Bedürfnisse des Auditoriums

mag da die Landessprache selbst den Vorzug verdienen.
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Von Prof, Di-, Kranz Schmid.

Zweiter Artikel,

III. Die quAiitit»« «ueee88!v».

(Die Größe im Nacheinander.)

2:;. Die Vielheit von Einzeldingen, welche im zuerst-) erklärten

Sinne unter die Frage oder unter die Kategorie der Quan

tität fällt, kann eine gleichzeitige und auch eine aufeinanderfolgende

sein. Denn ich kann ebenso gut fragen: „Wie viele Glieder zählt

zur Stunde diese oder jene Familie?" oder: „Wie viele Genera

tionen hat diese Familie seit Adam oder seit einem anderen Zeit-

Punkte bis auf den gegenwärtigen Stammhalter aufzuweisen?" Da

haben wir in einem gewissen ganz wahren Sinne eine czuautita»

successiva, die sich jedoch von der entsprechenden quautiras simnl-

taneu, et cliscietä nur ganz äußerlich unterscheidet. Aus diesem

Grunde brauchen wir über dieselbe kein weiteres Wort mehr zu

verlieren. Aber es gibt noch eine andere Art «zuaritiws snoczs-

siva, welche mit der czuäntitas siniulwn«a «vutinuä in

Vergleich gebracht werden muß, weil sie gleich dieser eine gewisse

Stetigkeit ausweist. Unter dieser qukrrititas sucoessiviv «on-

riiiua verstehen wir das, was man allgemein unter dem Begriff

der Dauer zusammenfaßt. Die Analogie zwischen Dauer und gleich

zeitiger Ausdehnung springt in die Angen. Wie man bei den ge-

') Vgl. S, S«« ff, Vgl, n. 2 ff.

40"
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schaffenen Tingen und namentlich bei körperlichen Wesen unter einem

Gesichtspunkte die Frage stellt: „Wie groß, wie ausgedehnt", oder

wenn man nur auf eine Dimension Rücksicht nehmen will: „Wie

lang ist es": so fragt man unter einem analogen Gesichtspunkte

ganz in derselben Weise: „Wie alt ist das Ding oder wie lange

dauert es bis zur Stunde?"

24. In Hinsicht auf dieses Seinsmoment, welches der Frage:

„Bon welcher Dauer oder wie lange" entspricht, behaupten wir vor

allem: Dasselbe ist mit dem Seinsmomente, welches zur Frage:

„Wann" (?k^?L, Huiuni«) gehört, nicht zu verwechseln und muß

ferner der allgemeineren Frage: „Wie groß" (7r'',a«i', c^u»ntum>

oder der Kategorie der Quantität zugewiesen werden. Der Beweis

für die erste Behauptung, dasz nämlich das „Wie lang" oder die

Tauer mit dem „Wann" oder der Zeitbestimmung nicht verwechselt

werden dürfe, ist ganz analog mit dem Beweise, durch welchen wir

oben (n. 20) gezeigt haben, daß Ort und Ausdehnung oder das

„Wo" nnd das „Wie groß" wohl zu unterscheiden sind. In der

That will zB. die Frage: „Wann hat Abraham gelebt?" die Zeit-

Periode ermitteln, in die das Leben des Patriarchen hineinfällt: die

von jener ganz verschiedene Frage: „Wie lange dauerte das Lcl«n

Abrahams?" soll hingegen untersuchen, wie viele Jahre das Leben

desselben in einer beliebigen Periode ausfüllt.

25. Die zweite oben aufgestellte Behauptung: Tie Dauer oder

das „Wie lange" gehört zur Kategorie der Quantität, scheint sich

aus der früheren durch Ausschließung von selbst zu ergeben. Denn

wenn die Dauer nicht unter die Kategorie der Zeit oder unter die

Frage „Wann" (7r>!re. yuäncl«) fällt, unter welcher Kategorie soll

sie untergebracht werden, wenn nicht unter der Quantität oder unter

der Frage „Wie groß" yuavtuin)? Es findet auch in

Wirklichkeit, wenigstens dort, wo die Dauer und das theilbarc Nach

einander der Dauer am offensten zu Tage tritt, nämlich bei der

Zeit^) oder bei der stetigen Bewegung, die Frage „Wie groß" oder

wenn man will „Wie ausgedehnt" i/rsicw,^ (zuautum) ganz passend,

ja wir können sagen, im Grunde ebenso passend Anwendung, wie

bei dem theilbarcn Nebeneinander oder bei der gleichzeitigen stetigen

Ausdehnung. Suchen wir die Sache an einer bestimmten örtlichen

Bewegung zB. am Fluge eines Vogels anschaulicher zu machen.

') Wir nehmen hier Zeit der obigen Unterscheidung gemäß in,

von Zeitdauer und nicht im Zinne von Zeirperiode oder Zeitbestimmung,,
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Wie ich ganz passend und richtig frage: „Wie groß" oder wie aus

gedehnt ist die räumliche Länge des Fluges, den der Bogel, ohne

der Anstrengung zu erliegen, in einem Zuge machen kann" ; sv

kann ich nicht minder passend auch die Frage stellen: „Wie groß

oder wie ausgedehnt ist dir Zeitdauer, in der sich der Vogel un

unterbrochen frei in der Lnft erhalten oder mit einer bestimmten

Schnelligkeit iin Fluge fortbewegen kann". Denn Raum und Zeit

stehen zu einander in einem innigen Verhältnisse, das sich durch

Maß und Zahl auf das genaueste bestimmen läßt. Je größer der

Ranm ist, der durchlaufen werden soll, desto größer ist auch, bei

gleicher Schnelligkeit die Zeit, die hiczu erfordert wird ; und ist hier

ivieder die Schnelligkeit eine verdoppelte, so wird auch die Zeit nm

die Hälfte kleiner oder der Raum um die Hälfte größer sein. Wir

fragen : Ist nicht nach der allgemeinen Auffassung, welche im Sprach

gebrauche sich kundgibt, die strenge oder mathematische Meßbarkeit

das charakteristische Merkmal der Quantität? Wir sind also ge

zwungen, der stetig-gleichzeitigen Quantität oder Ausdehnung eine

stctig-succcssive an die Seite zn stellen und zugleich vorläufig zuzu

geben, daß sich diese letztere wenigstens in der Zeit und nicht niindcr

auch in der körperlichen Bewegung vorfindet.

26. Dies letztere scheinen mehrere Gelehrte und unter ihnen

mich Suarez') in Abrede zu stellen. Denn von der Bewegung

und ihrer Beziehung zur Quantität handelnd will Snarez höchstens

zugestehen, daß die Bewegung an körperlichen Dingen pvr acc.'icien«

Eilsum, dh. mit Rücksicht auf das Subject so und so groß oder

ausgedehnt genannt werden kann; der Bewegung unkörperlicher

Tinge scheint er entweder absolut oder doch einfachhin gesprochen

jede Quantität abzusprechen. Allein was soll denn mit dem be

schränkenden Beisatze r>e>- nceilZeiis gemeint sein? Wir stellen

diese Frage mit Recht, weil wir es hier mit einem an sich sehr

unbestimmten und oft in der verschiedensten Bedeutung gebrauchten

Ausdrucke zu thun haben. Soll damit blos gesagt sein: Tie ört

liche Bewegung ist nicht etwas für sich bestehendes, d. i. sie ist

keine Substanz sondern nur ein AecideuS oder ein gewisser Modus

der Substanz; infolge dessen muß, ganz genau gesprochen, die Be

wegung mit allen ihren Eigenschaften und somit auch die sueecfsive

Ausdehnung oder Dauer der Bewegung schließlich von der Sub

stanz oder noch genauer von dem Einzeldinge (^»>,>z«»itum) aus-

') Oisputäi, iliewpli)'», clisj,. 40 «eck, 8 u. 1 3,
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gesagt werden; so ist gegen diese Lehre gewiß nichts einzuwenden,

Dies ist aber auch sicher nicht der Sinn, welchen Suarez hier dem

Ausdrucke per aceiäeus beilegen wollte. Hier soll vielmehr die

Frage untersucht werden: Giebt es wie im Nebeneinander so auch

im Nacheinander, welches nebst der Zeit in der Bewegung am

offensten hervortritt, eigentlich ein Mehr und ein Weniger oder

Größe und Ausdehnung? Auch die nähere Frage: Erweist sich die

successive Größe oder Ausdehnung zunächst als eine ausschließliche

Eigenschaft der Bewegung oder kann sich dieselbe auch formell und

unmittelbar im substantiellen Sein selber finden, ziehen wir hier

noch nickt in Betracht. Die so «meisterte Frage ist es, welche

Suarez nicht einfachhin bejahen fondern durch den genannten Beisatz

in bedeutsamer Weise beschränken will. Erklären wir die Sache

genauer.

27. Die Lehre des Suarez über den gegenwärtigen Punkt ist

folgende. Man kann an der räumlichen Bewegung ausschließlich

mit Rücksicht auf die Theilbarkeit des Subjectes oder was das

gleiche ist, mit Rücksicht auf das räumliche Nebeneinander, das man

gleichzeitige Ausdehnung nennen kann, eine gewisse Theilbarkeit —

und weil er Theilbarkeit init Ausdehnung oder Quantität für gleiche

wertig hält — auch eine gewisse Quantität oder Ausdehnung ent

decken. Mithin soll der Satz: Die Bewegung ist nur quant» per

»ceicislls, besagen: sie ist nur theilbar oder meßbar in Rücksicht

auf ihren Träger oder auf ihr Subject. Daß wir hiermit den

Sinn der Lehre richtig wiedergegeben haben, zeigt ein Blick auf die

Beweisführung sowie der Umstand, daß zwischen der Bewegung

körperlicher und geistiger Dinge so ängstlich unterschieden wird.

Allein diese Lehre ist nach unserer Ueberzeugung in ihrer aus

schließlichen Fassung offenbar unrichtig. Denn die Bewegung eines

theilbaren Subjectes, zB. eines Ziegels, der vom Dache fällt, zeigt

offenbar eine zweifache Theilbarkeit und Meßbarkeit oder ein zwei

faches „Mehr und Weniger" und mithin eine zweifache Größe oder

Ausdehnung. Erstlich nämlich kann ich mir — und das ist die

von Suarez einzig zugegebene Quantität an der Bewegung — den

Ziegel, weil er theilbar ist, in vier Theile zerlegt denken. Weil

nun im Falle offenbar der ganze Ziegel in Bewegung ist, so theile

ich mit dem Ziegel offenbar auch seine Bewegung und somit kommt

die einfache Bewegung im oben erklärten Sinne einer vierfachen

Bewegung gleich. Es ist leicht einzusehen, daß eine derartige Quan^

tität der Bewegung, wenn man sie so nennen darf, auf die Be
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wegung geistiger Substanzen formell nicht angewendet werden kann.

Allein man darf nicht übersehen, daß wir den Fall des Ziegels

auch noch unter einer anderen Rücksicht, nämlich nach der Zeit, wo

er im Fall begriffen ist, oder nach der Gröhe des Raumes, den er

durchläuft, messen oder theilen können. So unterscheiden wir zB.

im Falle den Fall der ersten, der zweiten und der dritten Zeit-

secunde ; oder den Fall bis zum Gesimse des obersten, des mittleren

und des untersten Stockwerkes. Da kommt es nun nicht mehr

darauf an, ob der Träger der Bewegung in sich theilbar ist oder

nicht. Die beschriebene Theilbarkeit der Bewegung findet sich in

der Verrückung eines nntheilbaren Atoms oder in der Ortsver

änderung eines Engels ebenso gut, wie beim Falle des Dachziegels.

Da theile ich auch wahrhaft die Bewegung selbst und nicht wie im

früheren Falle zunächst blos den Träger derselben. Infolge dessen

afficiert das beschriebene „Mehr und Weniger" oder „Größer und

Kleiner" ganz eigentlich und unmittelbar die Bewegung selbst, und

erst mittelbar und an zweiter Stelle den substantiellen Träger der

selben'). Es ist also offenbar, daß die räumliche Bewegung nicht

blos per aeeiäens sondern per se hunrita d. h. formell und in

sich „so und so groß oder ausgedehnt" zu nennen ist. Wer dies

leugnen wollte, der müßte den Begriff der Quantität, Ausdehnung

oder Größe entweder vollkommen verkehren oder doch wenigstens

ganz willkürlich auf das gleichzeitige Nebeneinander beschränken,

28. Ebenso scheint es klar zu fein, daß geistige Wesen, zB.

die Engel sich in der Weise bewegen können, daß ihre Bewegung

den stetigen Raum in stetigem Laufe durcheilt und dabei zugleich

eine stetig meßbare Zeit in Anspruch nimmt, und daß diese Be

wegung ein stetiges Nacheinander aufweist. Darum stellen wir

') Wollten wir in Hinsicht auf das Nacheinander neben der Bewegung

auch den substantiellen Träger derselben oder sogar diesen an erster Stelle

innerlich theilbar denken - dann müßten wir natürlich an der Substanz neben

der gleichzeitigen Ausdehnung auch eine juccessive Ausdehnung oder eine

innerlich fließende Dauer annehmen. So würden iu gewissem Zinne die

Dauer der Bewegung und die Dauer der Substanz miteinander parallel

lausen. Doch über diesen Punkt bald mehr, — Wenn wir auch an der Be

wegung geistiger Substanzen eine succejsive Quantität oder Ausdehnung zu

sinken glauben, so sprechen wir unter der nicht blos möglichen sondern natnr

gemäßen Boraussctznng, daß der reine ttleist stelig, d, h, obne die Mitte zu

überspringen, und zugleich zeitlich, d, h, nicht in einem uutheilbnrcn Nugeii'

blicke von Ort zn Ort sich begibt. Das Nähere über die Sache gehört nicht

Hieher,
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folgende Behauptung auf: Wie man nach der oben vertretenen An

schauung bei der räumlichen Ausdehnung, solange man dieselbe rein

in sich nnd ganz abstract auffaßt, zwischen körperlichen und geistigen

Dingen keine wesentliche Verschiedenheit vorfindet: so gibt es auch

an der örtlichen Bewegung, sowie an der succcssivcn Ausdehnung

derselben zwischen körperlichen und geistigen Wesen keinen bedeut

samen Unterschied. Ferner besteht nach unserer Ueberzeugung zwischen

der gleichzeitigen und successiven Größe oder zwischen dem „Medr

und Weniger" im Nebeneinander und im Nacheinander ein weit

auffallenderer Unterschied als zwischen der Linie, der Fläche und dem

festen Körper, da die beiden crstcren nur Thcilmomente des letzten

sind. Wenn man also keinen Anstand nimmt, in Linie, Fläche und

Körper drei wohluntcrschiedene Arten der Quantität anzuerkennen,

warum soll man von der successiven Größe anders urtheilcn? Wir

stellen also der gleichzeitigen Größe, welche Linie, Fläche und Körper

umfaßt, die successive Größe als eine selbständige Art

der Quantität an die Seite.

Bevor wir in unserer Untersuchung auf einen neuen Punkt

übergehen, müssen ivir eine Zwischenbemerkung einschalten. Was im

vorausgehenden zunächst über die örtliche Bewegung gesagt wurde,

ist mit der entsprechenden Rücksicht auch auf andere stetige Ver

änderungen, welche an der geschaffenen Substanz vor sich gehen,

auszudehnen. Dergleichen Veränderungen wären zB. das allmählige

Erscheinen des Lichtes am Morgen oder die fortschreitende Er

wärmung des Wassers oder eines Ofens durch beständig angewen

detes Feuer u. dgl. Auch das stetige Wachsen der Pflanzen und

anderer Lebewesen kann Hieher bezogen werden. Denn an allen

diesen Vorgängen ist offenbar ebenso gut wie an der räumliclicn

Bewegung ein stetiges Nacheinander zu beachten, niit dem das „Mel,r

oder Weniger" de« erzielten Resultates gleichen Schritt Kalt. I«

dieser Behauptung finden ivir uns auch in vollem Einklänge mit

der alten Schule, welche unter dem Begriffe der stetigen Bewegung

die verschiedenartigsten Veränderungen zu subsumieren pflegte.

Z<>. Um nun in der Untersuchung methodisch sortzniclireiten.

ist vor allem hervorzuheben, daß es auch im Nacheinander neben

dem stetigen ein zcrtheiltes oder sprunghaftes Nacheinander gibt, in

dein jedoch die einzelnen Theilmomente, welche das Ganze aus

machen, sür sich betrachtet den Eharakter des Stetigen auswciscn.

Diese? sprunghafte Nacheinander ist in der gleichzeitigen Quantität

jener Größe oder Ausdehnung analog, nelci'e ans mehreren gc
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trennten aber an und für sich stetigen Theilmomenten zusammen

gesetzt ist. Beispiele von einem solchen sprunghaften Nacheinander

haben wir unter anderem in dem eigenthiimlichcn Gehen des Hans

huhnes oder in der Bewegung eines Zahnrades, welches in kleinen

Absätzen abwechselnd geht und wieder stillesteht. Dabei kann es auch

vorkommen, daß die einzelnen Theile eines solchen Nacheinander,

obgleich sie der inneren Stetigkeit entbehren, dennoch in gewissen!

Sinn unmittelbar auf einander folgen, wie wenn zB. im denkenden

Geiste der eine Gedanke unmittelbar den anderen ablöst. In solchen

Fällen schließt die Frage „Wie groß" (?r,!c7«^ quantum) neben

dem „Wie lange" (qusmäiu) offenbar auch ein „Wie viel" (c^not

morueilt«, vel partes) in sich: d, h. die ganze Dauer ist eine

Summe von mehreren kleineren, stetig dauernden Momenten, gerade

wie je nach Umständen eine gewisse concrete Große im Nebenein

ander zB. ein zusammengesetzter Balken sich als Summe mehrerer

kleiner stetiger Größen oder Holzstücke darstellt. Daraus sieht man,

daß die Unterscheidung in qn^utitas «ontinuu und ^uäutiws äis-

^rsts, nnd die Untcrabtheilung der cznantitä« cnntinua i» e«u-

iiQuulu verum und vontilluuin »ppareus sivs eouti^uum auch

auf das Nacheinander iqunntits« su^iessiv») Anwendung findet.

Oder warum sollte es nicht geschehen können, daß eine stoßweise

vor sich gehende Bewegung, bei der die Unterbrechung eine sehr

geringe ist, unserer unvollkommenen Beobachtung gegenüber als stetig

erscheint, gleichwie die Körper ihre Porosität für unser schwaches

Auge häufig nicht offenbaren? Es ist auch nicht einzusehen, warum

die Theilmomente einer blos anscheinend stetig verlaufenden Bewegung

mitunter nicht streng unmittelbar aufeinander folgen könnten. Wir

leugnen nicht, daß die unmittelbare Berührung von zwei innerlich

getrennten Stücken sowohl im Nebeneinander als im Nacheinander

für das zergliedernde Denken große Schwierigkeiten bietet. Allein

auf der anderen Seite drängt sich uns die Möglichkeit einer un

mittelbaren Berührung so entschieden auf, daß man sie nicht leugnen

kann. Wir werden sie also auch für den Fall, daß wir sie nicht

vollkommen zu erklären vermögen, als Thatsachc hinnehmen müssen,

Oder sollte man es bezweifeln können, daß im menschlichen Geiste

in der Regel ein Gedanke unmittelbar auf den andern folgt? Was

endlich die eigentliche Stetigkeit anbelangt, so ist es ebenfalls unsere

Ucberzeugnng, daß man derselben im Gegensätze zum Getrennten

oder scheinbar Stetigen sowohl im Nebeneinander als anch im Nach

einander nicht ganz entrathcn kann. Immerhin aber bleibt in gegen
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Wärtiger Untersuchung noch die Frage offen: Findet sich das stetige

Nacheinander oder die successive Ausdehnung neben den accidentalen

Veränderungen, wovon wir eben gesprochen haben, auch im sub

stantiellen Sein selbst und wie weit reicht sie auf diesem Gebiete?

Hier stehen wir vor einer dnnklen und zugleich höchst be

deutsamen Frage. Um vom Leichteren und Bekannteren zum Tunk-

leren und Schwereren fortzuschreiten, fassen wir zuerst körperliche

und zusammengesetzte Einzelwesen ins Auge; und zwar beginnen

wir mit der Betrachtung solcher Tinge, welche nur ein äußeres

Aggregat oder höchstens ein moralisches oder künstliches Ganze

bilden. Dabei zeigt sich unwidersprechlich, daß es an solchen Tingen

ein substantielles Nacheinander gibt oder geben kann. So finden

wir an einem beliebigen moralischen Ganzen zB. an dem Magistrat

eines Ortes neben dem substantiellen „Wie viel oder wie groß" im

Nebeneinander, welches durch die Anzahl der gegenwärtigen Mit

glieder repräsentiert ist, in Rücksicht auf die Tauer seines Bestandes

auch ein substantielles „Wie viel oder wie groß" im Nacheinander,

Denn wenn das MagistratsCollcgium seit hundert oder zweihundert

Jahren besteht, so sind gewiß viele Mitglieder ausgetreten und durch

neue ersetzt ivorden. Wer kann hier einerseits in Bezug auf das

Nacheinander im bisher erklärten Sinne die Anwendung der Frage

„Wie viel oder wie groß" (75,!»«,', yuantum) zurückweisen, oder

wer kann andererseits den substantiellen Charakter dieses Nachein

ander in Abrede stellen? Allerdings kennzeichnet sich dieses Nach

einander streng genommen nicht als ein stetiges: und aus diesem

Grunde haben wir es hier eigentlich mit einem „Wie viel" und

nicht mit einem „Wie groß" zu thun. Allein läßt man den Mangel

an Stetigkeit, der hier zunächst einen Umstand von untergeordneter

Bedeutung bildet, außer Acht oder — was auf das gleiche hinaus

kommt — gibt mau dem, was Physisch getrennt ist, den Schein des

Stetigen (continuum aperen»); so geht der Begriff der suc-

ccssiven Vielheit in den Begriff der successiven Große oder Aus

dehnung über und dann frägt man ganz passend: „Wie lange" be

steht dieser Magistrat oder „wie groß" ist die Dauer dieses Colle-

giums? Dabei ist wohl zu beachten, daß die Vielheit des ge

trennten Nacheinander und die mehr verschwommene Dauer des

selben in einer bestimmten Proportion zu einander stehen. Denn

unter gewissen Voraussetzungen kann die eine durch die andere ge

messen werden. Oder kann man nicht bei einem Collegium unter

gleichen Verhältnissen von der Dauer auf die Zahl der gewesenen
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Mitglieder oder aus dieser Zahl auf die Dauer schließen? Diese

Betrachtungen sind keineswegs nutzlos; sie sind vielmehr geeignet,

auch über das Wesen der Dauer bei einheitlichen Natnrwesen, welche

als solche im vollsten Sinne des Wortes den Namen Substanz ver

dienen, eine nähere Aufklärung anzubahnen.

Die eigentliche Frage also ist, ob auch in der Substanz

oder im Wesen der geschaffenen Natnrdinge ein inneres Nachein

ander, das den Namen successiver Große oder Ausdehnung verdient,

anerkannt werden müsse. Auf den ersten Blick scheint die Natur

substanz jedes innere Nacheinander auszuschließen. Denn ein Natur

ding bleibt ja in sich immer vollständig eines und dasselbe. Dem

ist aber nicht so. Betrachten wir zB. ein Naturding, einen Baum,

an dessen substantieller Einheit und substanziellem Charakter kein

besonnener Philosoph zweifelt, von seinem ersten Aufsprossen bis zu

seiner vollen Entwickclnng, so gewahren wir an ihm ganz klar ein

substantielles Nacheinander. Der Banm ist allerdings als Einzel

ding, oder wenn man will seinem Wesen nach, und wenn man Sub

stanz für gleichbedeutend mit Wesenheit nimmt, auch seiner Sub

stanz nach vollkommen derselbe geblieben. Er ist aber im Verlause

der Jahre auffallend gewachsen; aus einem kleinen Pflänzchen ist

eine mächtige Eiche geworden. Das ganze allmählige Wachsthum

ist voll und ganz auf Rechnung von allmählig und anscheinend stetig

hinzugekommenen Theilen zu setzen. Nicht genug. Es findet beim

Baume auch ein beständiger Stoffwechsel statt, vermöge dessen ge

wisse substantielle Bestcmdtheile ausgeschieden und durch andere er

setzt werden. Wir haben also auch bei substantiellen Dingen, so-

ferne wir dieselben naturgemäß in ihrer Einheit und Ganzheit ins

Auge fassen, nebst dem offenkundigen substantiellen Nebeneinander

auch ein gewisses substantielles Nacheinander. Mit anderen Worten,

die Frage: Wie alt ist dieser Banm, oder was das gleiche ist, wie

groß ist die Dauer oder die zeitliche Ausdehnung dieses Banmes,

deckt sich in gewissem Sinne mit der Frage: Wie oft hat sich an

ihm substantieller Stoffwechsel wiederholt oder wie viele substantielle

Theile hat er infolge dieses Stoffwechsels in sich aufgenommen

und von sich ausgeschieden,

:!3. Man entgegnet vielleicht: Dieser Stoffwechsel und das

Wachsthum ist für das Wesen des Baumes etwas mehr äußerliches,

indem wenigstens die innersten Bestandtheile, welche die eigentliche

Substanz des Banmes ausmachen, immer vollständig dieselben bleiben.

Noch viel klarer ist dies bei der substantiellen Form, welche nach
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dem pcripatctischcn System im Baume als zu seinem Wesen ge

hörig anzunehmen ist. Das peripatetische System können wir indes

hier vollkommen unberncksichtiget lassen. Denn wie man dasselbe

auch immer näher erklären und im einzelnen durchführen mag^

immerhin muß schließlich auch in diesem Systeme das Wachsthum

organischer Wesen nicht durch ausschließliche Erweiterung oder Stei

gerung jenes :ic«iäen5, dem wir den Namen Ausdehnung oder

Quantität beilegen, sondern durch einen entsprechenden Zuschuß sub

stantieller Theilc erklärt werden. Somit ist unsere gegenwärtige

Behauptung und Beweisführung von der Frage über das innere

Wesen der Körper unabhängig. Was den noch übrigen Thcil des

Einwurfes betrifft, so dürfte fürs erste die Voraussetzung, daß an

manchen Bestandthcilen organischer Naturwesen und zwar gerade an den

jenigen, welche das innerste Wesen des Ganzen bilden, durchaus

kein Stoffwechsel stattfindet, nicht so leicht zu beweisen sein. Toch

wollten wir auch zugeben, Zuwachs und Stoffwechsel treffe nur

jene Theilc, welche außerhalb des innersten Wesens liegen und nur

zum Bollbcstande oder zur Integrität des Ganzen gehören - so bliebe

der Satz doch unangetastet, daß wir in den Naturdingcn oder in

den Natursubstanzcn als solchen, insofern? sie ein für sich abge

schlossenes substantielles Ganze l»>i>is,«siru.m) bilden, in einem

durchaus wahren Sinne ein substantielles Nacheinander anzuerkennen

gezwungen sind. Mehr aber wollten wir hier vorläufig weder be

weisen noch behaupten.

Wie steht es aber mit dem Nacheinander in Bezug aus

das innerste Wesen oder mit dem inneren und substantiellen Nach

einander bei ganz einfachen oder auch rein geistigen Wesen, wo an

einen Stoffwechsel oder dergleichen nicht zu denken ist? Da sind

wir nun beim Kernpunkte der gegenwärtigen Frage angelangt. Biel?

Gelehrte und namentlich auch Suarcz^) weigern sich mit aller Ent

schiedenheit, im substantiellen Sein überhaupt und namentlich in

den geistigen Substanzen eine innere Succrfsion oder Aufeinander

folge anzuerkennen. In diesem Sinuc lehren sie, die Taucr der

reinen Geister müsse als etwas innerlich durchaus unthcilbares und

vollkommcn gleichzeitiges angesehen werden (iluratio simultane»

»ive totn simul nullius m«cio «ucc:sssivs,) ; sie gestehen je

doch, daß namentlich Bonaventura-) die entgegengesetzte Lehre ver-

') Bgl. S,<a,r.' I. ^. n. l 2 5; 5c/n//,tt,, vi»pntätiouW met»pkx-

«ieke 8peoiälis n. 190 »yy. ^) öviiaieite«?-«, II 'list. VI »tt. I, <j- ^
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tritt. Wir geben unserer Ansicht über diesen Lehrpunkt in folgendem

Satze Ausdruck: Die Dauer bringt 1. bei den geschaffenen Dingen,

selbst die rein geistigen Substanzen nicht ausgeschlossen, in deren

innerstem Wesen oder in der innersten Substanz eine gewisse Auf

einanderfolge oder successive Ausdehnung mit sich. Diese Aus

dehnung ist jedoch 2. nicht mit der räumlichen Ausdehnung physisch

theilbarer Körperwescn sondern vielmehr mit der räumlichen Aus

dehnung geistiger oder physisch einfacher Substanzen zu vergleichen.

Folglich muß 3. die Dauer in den geschaffenen Dingen ihrer Wesen

heit gegenüber in gewissem Sinne als etwas Accidentelles angesehen und

4. als solches unter die Kategorie der Quantität subsumiert werden.

Suchen wir diesen Satz Punkt für Punkt näher zn erklären und

entsprechend zu begründen.

35. Der erste und grundlegende Theil unserer Lehre lautet: Tic

Tauer bringt bei den geschaffenen Dingen, selbst bei

rein geistigen Substanzen in deren innerstem Wesen

oder in der innersten Substanz eine gewisse Auf

einanderfolge oder successive Ausdehnung mit sich. Zur

Erklärung dieses Satzes haben wir nur Folgendes beizufügen. Unter

Ausdehnung, Größe oder Quantität verstehen wir im allgemeinen

ein gewisses „Mehr und Weniger" oder „Größer und Kleiner".

Näherhin reden wir hier noch von einem „Mehr und Weniger,

Größer nnd Kleiner", welches mit dem gleichzeitigen „Mehr nnd

Weniger, Größer und Kleiner nicht verwechselt werden darf und mit

dem oben (22 und 27 ff.) beschriebenen Nacheinander der stetigen Be

wegung oder Berändernng die innigste Analogie besitzt; daher

nennen wir diese Ausdehnung oder Größe eine successive. Für die

Richtigkeit unseres Satzes können wir uns vor allem auf die all

gemeine Anschauung berufen, wie sich dieselbe im Sprachgebrauch?

der Menschheit wiederspiegelt. Oder unterscheidet man nicht ganz

allgemein an einem Tinge die Dauer oder Länge des Daseins vom

Dasein selbst, ungefähr so wie man die Größe des Baumes von

seinem Wesen unterscheidet? Dieses geschieht bei geistigen Wesen

zB. beim Engel oder bei der Menschenseele ebenso gnt wie bei ma

teriellen Dingen zB, bei Pflanzen nnd Thicrcn. Dabei ist wohl

zu beachten, daß diese allgemeine Anschauung nicht in der Beobachtung

des beständigen Stoffwechsels oder des allmähligcn Wachsthums

oder anderer äußerlicher Veränderungen an den Dingen ihren voll

ständigen oder nächsten Grund hat. Biclmehr sind wir geneigt,

die Tinge entweder in ihrer vollen Ganzheit, wie die Mineralien,
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» oder wenigstens in ihren wesentlichen Bestandtheilen, wie die Thiere

und Pflanzen, als vollständig unverändert anzusehen. Temunge-

achtet unterscheiden wir alle bei den Dingen jedweder Art, und zwar

mit Rücksicht auf ihr ganzes Wesen, zwischen Dasein und Dauer

des Daseins. Jedermann fragt zB. unter Voraussetzung de« Da

seins eines Dinges nach seiner Dauer mit den Worten: Wie alt ist

dieses Thier, dieser Baum oder dieses Kohlenlager? und behauptet

je nach Umständen auf das allerbestimmtcste: Die Dauer oder da?

Alter dieses Dinges ist um das zweifache, dreifache, zehnfache größer

als die Dauer eines anderen. Daß dieses Messen der Dauer auch

aus geistige Dinge volle Anwendung finden kann, crgiebt sich au?

folgendem. Nehmen wir an, Gott hätte nicht alle Engel zu gleicher

Zeit geschaffen, sondern einige am Beginn der Schöpfung, andere

zur Zeit der Siindflut, wieder andere bei der Geburt Christi')!

nehmen wir ferner an, daß Gott zu gleicher Zeit zB. im jetzigen

Augenblicke alle Engel ohne Ausnahme wieder vernichtet; so läßt

sich aus dieser Annahme folgender Schluß ziehen: Mag auch das

Wesen oder die Substanz der Engel, solange sie des Daseins sich

erfreuten, keiner Beränderung unterworfen gewesen sein: oder mag

man, mit anderen Worten, im gleichzeitigen Nebeneinander des

Engels anch nicht den geringsten Schein von einen' „Mehr und

Weniger, Größer und Kleiner" entdecken; so wird sich dabei doch

niemand der Ueberzeugung verschließen können, daß die Dauer des

Daseins bei den früher geschaffenen Engeln wahrhaft und innerlich

größer war als bei den spätern. Es findet sich also bei den Engeln

in Hinsicht auf ihre Dauer wahrhaft und innerlich ein „Mehr und

Weniger, Größer und Kleiner." Weil ferner dieses Seinsmomcnt

bei dem allgemeinen Charakter der Größe oder Ausdehnung einer

seits mit dem Nebeneinander oder mit der gleichzeitigen Größe in

einem gewissen Gegensätze steht, und andererseits mit den. Nach»

einander, womit wir uns im vorausgehenden beschäftigten, die größte

Analogie aufweist, so können wir es nicht anders als succcsiive

Ausdehnung nennen.

,'!>!. Um noch klarer darzuthun, daß wir es hier einerseits

nicht mit einem nur scheinbaren oder rein äußerlichen, sondern mit

') Ta die Seelen der einzelnen Menschen, wie unter andere», die wttw

tische Dvginatik mit aller Bestiniintbeit lehrt, erst bei der Belebung d« Fötm-

erschaffen wird, so finden wir diese Annrchmc in Betreff der Seelen gerades

verwirklicht.
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einem wahren und innerlichen „Mehr und Weniger, Größer nnd

Kleiner" und zugleich auf der andereil Seite keineswegs mit einer

gleichzeitigen Größe zu thun haben, diene Folgendes. Machen wir

vorerst die obige Annahme so: Gott erschaffe in diesem Augenblicke

zwei Eitgel von gleicher Vollkommenheit, oder wenn man will, zwei

Menschen von gleicher Begabung, um beide bald wieder zu ver

nichten, jedoch nicht im nämlichen Augenblicke. Dem einen schenke

er einen ganzen, dem anderen blos einen halben Tag das Leben.

Da haben wir nun wieder das früher betonte „Mehr und Weniger"

der Dauer vor uns. Um nun einzusehen, daß dieses „Mehr und

Weniger" durchaus nicht als etwas nur scheinbares und rein äußer

liches, sondern vielmehr als etwas sehr reelles und ganz innerliches

anzusehen ist, erinnere man sich an die unbestreitbare Wahrheit, daß

im geschaffenen Geiste das Denken und Wollen, dessen er wie immer

fähig ist, nicht gleichzeitig auftritt oder auftreten kann, sondern viel

mehr ncthwendig in successiver Aufeinanderfolge sich abspinnt. In

folge dessen kann der endliche Geist in einer kürzeren Zeitdauer

lange nicht das leisten, was er in längerer Frist zn leisten im

stande ist. Mithin kann der Engel oder der Mensch, dem nach

der Annahme eine doppelte Lebensfrift beschieden ist, wenn er seine

Kräfte redlich ausnützt, doppelt soviel Geistesarbeit vollbringen und

vor Gott doppelt soviele Verdienste sammeln als der andere, dessen

Lebensdauer auf die Hälfte beschränkt war. Nnn sragen wir: Kann

man dieses so wichtige Seinsmoment etwas rein äußerliches oder

scheinbares nennen? Oder kann das „Mehr nnd Weniger, Größer

und Kleiner", das wir soeben constatiert haben, mit Ausschluß des

Lebensprincips einzig auf die Lebensäußerungen beschränkt werden?

Gewiß nicht. Denn wir haben nicht blos ein reicheres Wirken,

sondern auch eine größere Fähigkeit zu wirken nachgewiesen. Aber

ebenso klar ist, daß man das oft genannte „Mehr und Weniger"

nicht als ein gleichzeitiges auffassen kann. Wenn aber dem also ist,

wie will man dieses Seinsmoment anders denken, als mit dem Be

griffe der Succession? Diese Erwägung zeigt denn doch klar, daß

die endlichen Dinge alle ohne Ausnahme ihr Dasein und ihr Leben

nicht auf einmal ganz besitzen läni-kttioiieru Klriieut nor, t«t»ir>

»imul seä successivam). Es mag die genauere Erklärung dieser

Aufeinanderfolge große Schwierigkeiten bieten, das gewonnene Re

sultat dürfen wir ihretwegen, wenn wir logisch vorgehen wollen, nicht

mehr in Frage stellen. Hiemit ist auch dargcthau, daß in der be

rühmten Definition des Boethius von der Ewigkeit Gottes : ^ewi-
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nit»s est iutsrmilläbilis vitäe tot» »imul et pertect» p«s-

»es«io das ,,t«t» simnl" einen ausschließlichen Vorzug Gottes

zum Ausdruck bringt. — Uebrigens können auch manche Gründe,

welche von den .Philosophen für die Nothwendigkeit der Erhaltung

alles Geschaffenen von Seite Gottes angeführt zu werden pflegen,

zum Beweise des gegenwärtigen Lehrpunktes verwendet werdend.

37. Es folgt naturgemäß die Frage: Wie hat man diese suc-

eessivc Größe oder Ausdehnung in der Substanz und namentlich in

der Substanz geistiger Wesen aufzufassen? Darauf antwortet der

zweite Theil des oben (n. 34) aufgestellten Satzes: Diese Aus

dehnung ist jedoch nicht mit der räumlichen Ansdehn-

nng Physisch thcilbarer Körperwesen sondern vielmehr

mit der räumlichen Ausdehnung geistiger oder phy

sisch einfacher Substanzen zu vergleichen. Diese Be

hauptung setzt voraus, daß man sich die Dauer oder das Seins

moment, womit wir uns beschäftigen, in keiner Weise als etwas

sprunghaft abgerissenes nnd höchstens dem äußeren Scheine nach

stetiges zu denken hat, sondern daß man demselben wahre und

innere Stetigkeit zuschreiben muß. Diese Auffassung entspricht nicht

blos der änßeren Beobachtung an den Natnrdingen sondern auch

der inneren Erfahrung an uns selbst. Denn wie alle Natursub

stanzen ein stetiges Dasein zeigen, so sind wir uns auch auf das

klarste bewußt, daß unser Leben nicht sprungweise, sondern in einem

stetigen Flusse verlauft. Oder sollten wir es etwa nicht fühlen,

wenn nnser Leben und unser Dasein den Charakter des Unzusainmeii-

hüngenden und Sprunghaften an sich trüge, so daß wir es in dem

einen Augenblicke verlören und im anderen wieder vom neuem zu

rückerhielten? Dazu kommt noch, daß nach unserer Uebcrzeugung

aus einer Summe von lauter getrennten Momenten oder Augen

blicken, wenn man nicht einzig die stetigen Zwischenräume in Rech

nung bringe» will, nie und nimmer eine wahre Tauer, nie ein

ausgedehntes Nacheinander Zustandekommen kann. Denn diese Augen

blicke wären ganz mit mathematischen Punkten zu vergleichen, welche

sür sich allein nnd ohne die stetigen Zwischenräume nie eine Linie

oder ein ausgedehntes Nebeneinander geben können.

,'!,^, Mit der Feststellung dieser Voraussetzung ist jedoch die

Sache noch nicht vollends erklärt. Es srägt sich: Ist die Dauer

der geschaffenen Substanzen in ihrer stetigen succcssivcn Ausdehnung,

') Vgl. Tchiffini aaO, n. 5l!3 sf.
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wenigstens gleich dem stetigen Nebeneinander der körperlichen Dinge,

als eine physisch theilbare Größe zn betrachten? Diese Frage ist von

der früheren verschieden. Denn während das wirkliche Abgetrennt

em den Charakter des Stetigen offenbar zerstört, scheint die bloße

Theilbarkeit, mag man dabei auch an eine volle und physische Theil-

barkeit denken, den Begriff des Stetigen keineswegs aufzuheben.

Wir reden hier zunächst von einer vollen und gegenseitigen Theil

barkeit, deren Eigenthümlichkeit darin liegt, daß wir nach vorge

nommener Theilung zwei getrennte Realitäten oder zwei in ge

wissem Sinne homogene Stücke vor uns haben. Auf diese Frage

geben wir folgende Antwort. Die stetige Dauer substantieller Wesen

ist wenigstens in dem Sinne unthcilbar, daß die beschriebene Theil

ung jedenfalls nicht durch die natürlichen Kräfte der geschaffenen

Ursachen (naturalis potentia activ») ausgeführt werden kann,

noch auch im subjektiven Vermögen oder in der natürlichen Em

pfänglichkeit der geschaffenen Substanz selbst (naturalis poteutia

Passiva) einfachhin enthalten ist. Um die Richtigkeit dieser Be

hauptung einzusehen, braucht man sich blos den Sinn derselben klar

zu machen. Die Frage ist schließlich die: Kann es auf natürlichem

Wege und ohne wunderbaren Eingriff der göttlichen Allmacht ge

schehen, daß ein und dieselbe Substanz zB. ein und derselbe Engel

bis heute wirklich existierte, dann von heute an bis auf eine be

stimmte Zeit, etwa bis zum Beginn des kommenden Jahrhunderts

im wahren Sinne des Wortes vernichtet gewesen wäre, und dann

wieder als der einmal dagewesene Engel zu existieren begänne ? Ich

glaube, jedermann wird ähnliches wenigstens ohne Wnndcr für un

möglich halten. Ja man ist sogar versucht, dies auch für die ab

solute Allmacht Gottes, wobei in der Creatur nicht mehr die na

türliche Eignung sondern nur die absolute Empfänglichkeit (potevtia

psssiva odeäieritialis) in Betracht kommt, als unmöglich zu er

klären. Allein die Analogie mit dem Nebeneinander im Raum

nöthiget in dieser Frage zur größten Vorsicht. Denn nach dem,

was der Glaube über das Altarsgeheimnis lehrt, ist der Leib Christi,

ohne innerlich und der Substanz nach getheilt zu sein, wirklich und

wahrhast im Himmel und zugleich wirklich und wahrhaft auf dem

Altare, ja auf verschiedenen Altären gegenwärtig, ohne sich dabei

irgendwie auch in dem dazwischen liegenden Räume zn befindend.

Aehnliche« wird auch iiber die Bilomtwn mancher Heilige» vvn glaub

würdigem Zeile berichtet,

Zcilschrlsi für kaihol, Theologie, XIII. Jahrg. 41
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Ein genaueres Eingehen auf die hier berührte Frage würde uns zu

iveit führen. Das Gesagte dürfte genügen, um den ersten Thcil

des aufgestellten Satzes, nämlich daß man die Dauer substantieller

Dinge nicht mit der räumlichen Ausdehnung physisch theilbarcr

Körper vergleichen darf, entsprechend zu begründen und zu be

leuchten. Andererseits ist aber aus dem früheren Lehrpunktc auch

klar, daß der Dauer jeder beliebigen geschaffenen Substanz in einem

anderen Sinne eine gewisse Theilbarkeit nicht abgesprochen werden

darf. Wir haben nämlich gesehen, daß diese Dauer eine gewisse

Ausdehnung besitzt, und es ist gewiß, daß Gott, wenn er wollte,

durch Vernichtung des Geschöpfes diese Ausdehnung beliebig be

schränken oder die Dauer des Geschöpfes beliebig abkürzen könnte.

In diesem Falle würde die Theiluug keine volle und zweiseitige,

sondern blos eine einseitige sein, insoferne wir es hier nicht mit

einer eigentlichen Zweitheilung, sondern blos mit einer Abkürzung

des Ganzen zu thun hätten. Ja wo von zusammengesetzten Natur

substanzen die Rede ist, da liegt die Zerstörung derselben oder die

Abkürzung ihrer Dauer durch Tödtung oder Zersetzung i eorrupti«)

nicht blos in der Macht Gottes sondern auch in den Kräften der

geschaffenen Natur.

39. Der zweite Theil unserer Behauptung sagt, daß wir die

Dauer oder successive Ausdehnung substantieller und namentlich

geistiger Wesen nach der Analogie der räumlichen Ausdehnung phy

sisch einfacher oder geistiger Substanzen zu denken haben. Wir

sagen nach der Analogie, um anzudeuten, daß hier neben der Aehn-

lichkeit auch Momente der Unähnlichkeit zu entdecken sind. Ver

folgen wir diese Analogie etwas genauer. Fürs erste ist die räum

liche Ausdehnung einfacher und besonders geistiger Substanzen einer

seits vollkommen stetig, ungctheilt und natürlicher Weise nnthcllbar,

und andererseits über einen größeren oder kleineren Raum, der in

sich ins Unendliche theilbar ist, ausgebreitet. So ist auch die Taucr

der substantiellen und namentlich der geistigen Dinge vollkommen

stetig, ungctheilt und natürlicher Weise nntheilbar, und dabei den

noch über einen größeren oder kleineren Zeitraum, der in sich ins

Unendliche theilbar ist, ausgebreitet. Neben dieser Aehnlichkeit de

steht aber auch eine Verschiedenheit. Die Größe der räumlichen

Ausdehnung hängt bei den rein geistigen Substanzen wenigstens

innerhalb gewisser Grenzen von Augenblick zu Augenblick von ihrer

Willkür ab : ja auch die einfachen Atome der Materie, sofern? man

solche annehmen will, scheinen infolge ihrer Elasticität ans natur
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lichem Wcge oder durch entsprechende Einwirkung von außen für

cine gewisse Vergrößerung oder Verengung ihrer räumlichen Aus

dehnung empfänglich zu sein. Aehnliches kann von der successiven

Ausdehnung oder von der Dauer der geschaffenen Substanzen im allge

meinen keineswegs behauptet werden. Hier nämlich mnß jede Be

schränkung oder Verlängerung, soweit wir einfache und der Zer

setzung nicht ausgesetzte Substanzen im Auge haben, einzig auf den

göttlichen Willen oder auf den Zeitpunkt der Erschaffung und auf

die Dauer der Erhaltung von Seite Gottes zurückgeführt werden.

Endlich wird nach unserer Ueberzcugung bei geistigen Substanzen

dadurch, daß sie dem Gesagten zufolge nach eigener Wahl eine

größere Ausdehnung ini Räume annehmen, ihre innere Leistungs

fähigkeit nicht gesteigert'): dagegen ist nach der obigen Erklärung

mit der Vergrößerung der successiven Ausdehnung oder niit der Ver

längerung des Daseins in Anbetracht des Ganzen naturgemäß auch

cine größere Leistungsfähigkeit verbunden ^).

Wir verhehlen es uns nicht, daß in dieser Sache immerhin

noch eine gewisse Dunkelheit zurückbleibt. Allein man muß sich

daran erinnern, daß die Dauer oder die stetige Aufeinanderfolge zu

jenen Begriffen gehört, die jedem von der Natur oder durch die

innere Erfahrung geboten werden. Solche Begriffe sind nun, wenn

wir sie auch nicht bis in einzelnste zu erklären vermögen, dennoch bis

zu einen? gewissen Grade klar: jedenfalls darf wegen der gedachten

Dunkelheit ihre objective Giltigkeit nicht in Frage gestellt werden.

Zur Bestätigung dessen können wir wieder aus das stetige Neben

einander hinweisen.

-in. Der dritte Punkt des oben (n. 34) aufgestellten Satzes

behauptet: Die Dauer muß in den geschaffenen Dingen

ihrer Wesenheit gegenüber in gewissem Sinne als

etwas Accidentelles angesehen werden. Denn zunächst

ist die Tauer an den geschaffenen Dingen jedenfalls nicht in dem

Wenn der Engel, sobald er nach seinem Belieben für den Augenblick

eine größere räumliche Ausdehnung annimmt , infolge dessen mm auch

gleichzeitig an mehreren Punkten wirken kann als früher: so ist diese Stci^

gerimg der Wirkungsfähigkcit nach unserer Anschauung nicht einfach eine in

nerc, sondern cine mehr äußere zu nennen. Denn mit der Thätigkeit, die

er so auf einen größeren Raum oder ans mehrere Punkte venheilt, ist er

auch seine Kraft zu verthcilc» gezwnngen, analog dem Ausspruche: ?I»rit>us

iurentns minor sst «I ginKuI», sensus. Bgl, n.

41"
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Sinnc substantiell oder wesentlich zu nennen, als ob sie zum Wesen

der Sache, welches durch die Definition ausgedrückt wird, gehörte,

Denn es ist bekannt, daß bei den Dingen außer Gott selbst die

wirkliche Existenz und um so mehr die Dauer dieser Existenz nicht

zu ihrer Definition gehört. Faßt man aber den Begriff des Sub

stantiellen etwas weiter, indem man ihn einfach dem Accidens gegen-

überstellt, dann erheischt die Sache eine genauere Untersuchung. Taß

es statthaft sei, den Begriff des Substantiellen weiter zu fassen, er

gibt sich schon aus dem Umstände, daß man sonst dem Gesagten

zufolge gezwungen wäre, die wirkliche Existenz gegen alle Wahrheit

blos als etwas Accidentelles anzusehen. Um in dieser Frage das

Richtige zu finden, muß man sich vor allem daran erinnern, daß

die nähern Bestimmungen der geschaffenen Dinge, welche nicht zu

ihrer Definition gehören, von gar verschiedener Natur sind. Manche

Kategorien von solchen Bestimmungen haben die Eigentümlichkeit,

daß jede einzelne für sich oder disjunctiv genommen an einem Suv-

jeetc ganz leicht fehlen kann; allein aller Bestimmungen derselben

Art zugleich oder conjunctiv genommen können wir das Subject

nicht entkleiden. So zB. kann die räumlich begrenzte Ausdehnung

oder ein Körper mit wirklicher und zugleich begrenzter Ausdehnung

zB. ein Stück Wachs, ohne diese oder jene Gestalt oder Figur

ganz leicht bestehen: aber jeder Gestalt oder Figur können wir ihn

nicht entkleiden. Ebenso kann ein geschaffener Geist ohne jeden Ge

danken nicht sein, wenn er auch nach Belieben von einem Gedanken

auf den anderen übergeht. Diese Erklärung vorausgesetzt stellen wir

in unserer Sache vor allem den Satz auf, daß bei den geschaffenen

Dingen, ihre wirkliche Existenz vorausgesetzt, die Dauer zu der eben

beschriebenen Classe von Bestimmungen gehört. Die Richtigkeit dieses

Satzes liegt am Tage. Eben wurde dargethau, daß die Dauer bei

allen geschaffenen Dingen, selbst die geistigen nicht ausgenommen,

wenigstens mit Rücksicht auf die absolute Allmacht Gottes eine

kürzere oder längere sein kann. Es ist auch in Wirklichkeit diese

Dauer lange nicht bei allen geschaffenen Substanzen gleich. Es ist

ihnen also, mögen sie auch in Wirklichkeit existieren oder als wirklich

existierend gedacht werden, jedenfalls nicht eine bestimmte Dauer noth-

wendig oder wesentlich. Ans der anderen Seite aber können sie, die

wirkliche Schöpfung oder die reale Existenz vorausgesetzt, gewiß

nicht jeder Dauer cntrathcn. Sonst müßten sie ja von Gott im

nämlichen Augenblicke geschaffen und vernichtet werden und folglich,

weil die Schöpfung und Vernichtung ein augenblicklicher Borgang
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ist, im nämlichen Augenblicke zugleich existieren und nicht existieren,

was einen offenbaren Widerspruch in sich schließt.

41. Man entgegnet vielleicht: Könnte Gott nicht ein Ding in

dem einen Augenblicke erschaffen und im unmittelbar darauffolgenden

Augenblicke wieder vernichten? So hätten wir ein Ding, das

wirklich existierte, aber ohne jede Dauer bliebe. Darauf ist Fol

gendes zu erwidern. Ein solches Ding würde vor allem, wie der

Einwurf selbst zugesteht, wenigstens im Augenblicke der Erschaffung

wirklich existieren. Sonst wäre es ja nicht geschaffen. Hiemit hätten

wir nun schon in gewissem Sinne eine Dauer. Wie man nämlich

im räumlichen Nebeneinander oder in der Ordnung der gleichzeitigen

Quantität den Punkt, mag er auch noch so untheilbar sein und mag

man im übrigen wie immer über ihn denken, allgemein irgendwie

si-eciuotive) zur Kategorie der Quantität rechnet; so muß aus dem

gleichen Grunde auch der untheilbarc Augenblick auf den Begriff

der successiven Größe oder der Dauer zurückgeführt werden. Allein

es ist nicht nothwendig, sich krampfhaft an diese Ausflucht zu halten.

Wir können und müssen die Annahme des Einwurfes zurückweisen.

Es ist allerdings nicht zu zweifeln, daß Gott die Dauer des Wesens,

das er schafft, ins Unbestimmte oder ins Unendliche lin inäeti-

nirnm) verkürzen kann; aber auf einen einzigen, absolut mitheil

baren Augenblick beschränken kann er dieselbe nicht. Denn im Ste

tigen — und als solches ist nach dem Gesagten die Daner der

Dinge aufzufassen — können nie und nimmer zwei Punkte ge

sunden oder auch nur physisch oder mathematisch bezeichnet werden,

welche einerseits wahrhaft getrennt sind, d. h. nicht vollkommen zu

sammenfallen und andererseits unmittelbar d. h. ohne stetiges Mittel

glied auf einander solgcn. Es ist hier nicht der Platz, über diesen

Punkt uns des weiteren zu verbreiten').

42. Mithin ist bei den geschaffenen Dingen die Frage über

ihre Dauer im Vergleich zur Substanz schließlich unter folgendem

Gesichtspunkte anfzufassen. Will Gott irgend ein Wesen durch

Schöpfung ins Dasein rufen, so muß er für dasselbe neben seinem

inneren Wesen und neben dem Zeitpunkte seines Entstehens noth

wendig auch die Dauer seines Daseins genan bestimmen. Es um-

') Die Lösung des Rcithscls ist „ach unserer lieberzeugung in Folgendem

zu suchen. Ein mathematischer Punkt oder ei» untheilbarer Augenblick sind

blosze Abstraktionen, welche, gleich den allgemeinen Wesenheiten, so wie sie

gedacht werden oder für sich allein nnmiiglich existieren können.
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faßt alsv der allmächtige Wille Gottes, der dem Dinge unter den

entsprechenden Bestimmungen das Dasein gibt, drei genau zu unter

scheidende Momente, nämlich erstens die Wesenheit oder Substanz

des Dinges oder die Entstehung desselben im allgemeinen; dann

zweitens den Zeitpunkt des Entstehens und endlich drittens seine

Dauer oder das Maß seines Fortbestandes. Folgerichtig werden

auch in der Wirkung selbst, ganz der Ursache entsprechend, diese

drei Momente Wohl zu unterscheiden sein. Wir können das wieder

durch den wiederholt angezogenen Vergleich mit der räumlichen Aus

dehnung beleuchten. Will Gott eine Substanz mit räumlicher Aus

dehnung oder quantitativer Größe ins Dasein rufen, so genügt es

offenbar nicht, daß er das Entstehen derselben blos im allgemeinen

wolle und veranlasse. Er muß der Substanz im Acte der Schöpfung

auch nothwendig eine bestimmte Größe oder Ausdehnung geben und

ihr zugleich im unbegrenzten Räume einen bestimmten Platz an

weisen. Wie Gott trotz seiner Allmacht nicht bewirken kann, daß

irgendeine geschaffene Substanz und namentlich ein körperliches

Wesen in Wirklichkeit existiert und dennoch nirgends d. h. an keinem

bestimmten Orte innerhalb oder außerhalb des wirklichen oder eines

beliebig gedachten Universums zu finden ist; so kann er auch nicht

machen, daß ein körperliches Wesen bei seinem Entstehen nicht eine

bestimmte Größe und Ausdehnung mit sich bringt, und zwar eine

Ausdehnung mit drei wirklichen und concreten Dimensionen, die

eineswegs mit den Abstraktionen des mathematischen Punktes, der

mathematischen Linie oder Fläche zusammenfallen. In gleicher Weise

ist auch eine wirklich existierende Substanz ohne jede Dauer oder

mit der Dauer eines mathematisch »ntheilbarcn Augenblickes als

reine Abstraction ein Ding der Unmöglichkeit.

^!. Wer die aufgestellten Lchrpunkte vor Angen hat, wird

folgende Schlußfolgerungen zu ziehen gezwungen sein. Die Dauer

im allgemeinen oder das stetige Nacheinander in atisrr-^w gehör!

zwar nicht zur Definition und in diesem Sinne auch nicht zur

Wesenheit der cvntingcnten Dinge; aber das bezeichnete Seins-

Moment muß an den wirklich existierenden Dingen zum wenigsten

als eine durchaus nothwendige und absolut untrennbare Eigenschan

angesehen werden. Hingegen gehört eine bestimmte Tauer als

solche oder die Größe und das Maß des successiven Nacheinander

nicht nur nicht zur Wesenheit eines wirklich existierenden Dinges,

sondern charakterisiert sich vielmehr in gewissem Sinne aus das be

stimmteste als eine mehr äußerliche nnd wahrhaft accidentellc Be



Die Kategorie der Quantität, 651

stimmung desselben. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, als ob

entweder die Dauer im allgemeinen oder wenigstens die Größe oder

das Maß der Dauer, gleich den gewöhnlichen Accidenzen, einfach

als ein gewisses mehr oder weniger selbständiges Accidens zur Sub

stanz oder zum Wesen des Dinges in der Weise hinzukäme, daß

schließlich das stetige Nacheinander oder die successive Ausdehnung

ganz auf dieses Accidens beschränkt werden könnte und die Sub

stanz des Dinges selbst oder der Träger dieses Accidens von der

mehrgedachten Aufeinanderfolge innerlich entweder gar nicht oder

wenigstens nur indirect berührt wurde. Es ist vielinchr ganz ent

schieden an der Lehre festzuhalten, daß kraft der größeren oder ge

ringeren Dauer und infolge der längeren oder kürzeren Erhaltung

von Seite Gottes die Substanz der contingenten Dinge in sich selbst

ein zeitlich auseinander gezogenes Sein oder eine gleichzeitig nicht

ganz vorhandene, sondern successiv werdende Ausdehnung aufweist.

Dieser schwierige Lehrpunkt läßt sich wieder durch den Vergleich

niit dein stetigen Nebeneinander beleuchten. Wenn ein Engel oder

ein stetig ausgedehnter Körper zB. eine Eisenstange einen bestimmten

Raum einnimmt, so wird niemand behaupten, hier sei eigentlich die

Ausdehnung ausschließlich einem gewissen Accidens, das man Quan

tität zn nennen pflegt, zuzuschreiben oder hier erscheine im Grunde

blos dieses Accidens räumlich auseinander gezogen. Man muß viel

mehr trotz aller Einfachheit des Engels und trotz der vollen Ein

heit und Gleichartigkeit der Eisenstangc an der Wahrheit festhalten,

daß vermöge der Ausdehnung die Substanz des Eisens nnd die

Substanz des Engels in sich selbst, wahrhaft innerlich in gewissem

Sinne räumlich auseinander gezogen erscheint. Aehnlichcs muß anch

von der Substanz mit Rücksicht auf die Dauer gesagt werden. Wir

gestehen indes gerne zu, daß auf der ganzen Sache ein gewisses

Dunkel liegt').

44. Schließlich muß noch einer anderen unrichtigen Auffassung

vorgebeugt werden. Man ist vielleicht versucht, in unserer Unter

scheidung zwischen Dauer und Wesenheit die vielbesprochene thomi-

frische Unterscheidung zwischen Sein und Wesenheit (esse et es-

ssntia, natura et existentin) wiederzuerkennen. Allein ganz mit

Unrecht. Vor allem sehen die Thoinisten bei ihrer Unterscheidung

°) Einig« Licht durfte noch bringen, was wir in einer spateren Ab-

Handlung über das gegenseitige Verhältnis und die Trennbarkeit von Sub

stanz und Quantität zu sagen gedenken.
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von der Tauer des Daseins gänzlich ab. Infolge dessen ist diese

Unterscheidung schon im ersten Augenblicke, wo ein Ding durch

Gottes Allmacht ins Dasein tritt, voll und formell gegeben. Wir

hingegen legen bei unserer Unterscheidung nicht blos auf die Dauer

als solche oder vielmehr auf das Maß der Dauer das größte Ge

wicht, sondern bei uns bildet dieses Maß der Dauer geradezu das

zweite Glied der ganzen Unterscheidung. Weil also ini ersten Augen

blicke, wo das Ding ins Dasein tritt, strenggenommen von einer

Dauer und noch weit mehr von einem Maße der Dauer nicht die

Rede sein kann, so findet unsere Unterscheidung auf diesen Augen

blick auch durchaus keine Anwendung. Ferner ist bekannt, daß die

Thomisten bei ihrer Unterscheidung die reale Wesenheit als sub?

jectives Vermögen (potsntisi, sukieotiv») zu betrachten pflegen, welches

das Dasein als die entsprechende Wirklichkeit (»«tusj in sich aus

nimmt. Diese Anschauung ist wieder bei unserer Unterscheidung

streng gesprochen nicht zutreffend. Endlich ist es unleugbar, daß man

nicht blos der Wesenheit (essoutis, natura) sondern auch dem Da

sein sess«, «xistsnti») Tauer zuzuschreiben hat. So finden sich

schließlich bei unserer Unterscheidung in dem einen Unterschcidungs»

glicdc die beiden Unterscheidungsmomente der Thomisten irgendwie

vereiniget.

45. Der vierte und letzte Theil des zu beweisenden Satzes

lautet: Die Dauer der geschaffenen Dinge oder viel»

mehr das Maß dieserDauer muß unter derKatcgorie

der Quantität subsumiert werden. Tie Wahrheit dieser

Behauptung ergibt sich aus dem, was wir über das Wesen dieser

Kategorie und über das Nacheinander im allgemeinen oben gesagt

haben. Es wurde nämlich gezeigt, daß wir es bei der Tauer oder

vielmehr bei der Größe der Dauer mit einer Eigenschaft der Sub

stanz zu thun haben, welche in gewissem Sinne einen accidentellcn

Charakter an sich trägt. Dies vorausgesetzt, ist außer der Quan

tität keine Kategorie zu finden, unter welcher diese Eigenschaft passend

nntcrgebracht werden konnte. Daß sie nicht unter die Kategorie

der Zeit czu^ricl«) gehört, haben wir genügend dargethan

(o. An die übrigen Kategorien kann man noch viel weniger

denken. Auf der anderen Seite aber läßt sich die Dauer unter

der Kategorie der Quantität qunutuiuj ganz naturgemäß

unterbringen. Denn der Grundcharakter dieser Kategorie ist die

Meßbarkeit: wir haben aber gezeigt, daß die Dauer mit mathe

matischer Genauigkeit dem Maße unterliegt. Man betont vielleicht,
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daß die Quantität neben der Meßbarkeit auch Theilbarkeit verlangt.

Allein es ist dies eine leere Behauptung, welche sich nicht beweisen

läßt. Ja wir haben sogar, als von der gleichzeitigen Quantität

die Rede war, das Gegenthcil dargethan (u. II ff.). Uebrigens

kann dem Gesagten zufolge der Dauer bei geschaffenen Dingen nicht

jede Theilbarkeit abgesprochen werden; wir meinen jene Theilbarkeit,

welche darin liegt, daß Gott, wenn er wollte, die Dauer der con-

tingentcn Dinge nach Belieben abkürzen könnte. Diese Theilbarkeit

ist es, welche die Meßbarkeit begründet und im Verein niit letzterer,

falls man die Begriffe nicht willkürlich verdreht, zum Wesen der

Quantität im allgemeinen offenbar ausreickt. Nur eines glauben

wir hier noch bemerken zu sollen.

^6. Weil die Große oder Ausdehnung im Nebeneinander am

offensten vorliegt, so denkt man, wenn einfachhin und ohne jede

nähere Bestimmung um das 7r,!,x«i', d. h. — abgesehen vom „Wie

viel" — um das „Wie groß" oder das „Wie ausgedehnt" gefragt

wird, allerdings zunächst an die gleichzeitige Größe. Doch ist es

nicht schwer, bei der bezeichneten Frage die Aufmerksamkeit auf das

Nacheinander zu lenken. Will man nämlich um die Dauer eines

Tinges sich erkundigen, so lautet die allergewöhnlichste Frage: „Wie

lange" besteht das Ding. Doch läßt sich diese Frage ganz natur

gemäß durch diese anderen geben: „Wie groß" ist seine Dauer;

„wie ausgedehnt" die Zeit seines Bestandes? Oder concret ge

sprochen: „Wie groß" ist das Ding seiner Dauer nach; „wie aus

gedehnt" der Zeit nach? Uebrigens gilt diese letzte Bemerkung

nicht blos von substantiellen Dingen, sondern auch von der räum

lichen Bewegung, wo doch das Nacheinander so offen am Tage liegt.

Denn wenn einfachhin gefragt wird: Wie groß oder wie ausge

dehnt war diese oder jene stetige Bewegung; so den^t dabei jeder

mann zunächst an den als gleichzeitig aufgefaßten Raum, den die

Bewegung durchläuft, und nicht an die Tauer der Bewegung oder

an die Zeit, die sie in Anspruch nimmt. Allein diese Beobachtung

beweist keineswegs, daß die Dauer oder die Größe im Nachein

ander nicht zur Kategorie der Quantität gehört oder wenigstens nur

in sehr uneigentlichem Sinne die Bezeichnung Quantität verdient:

sondern sie beweist nur, daß die successive Quantität nicht die ein

zige und auch nicht die zunächstgelegcne Art der Quantität ist.

Höchstens könnte man aus dem Umstände, daß die Meßbarkeit

und Größe des Nacheinander zunächst an der Bewegnng beobachtet

wird, den Schluß zu ziehen versucht sein, die hier besprochene Qucm
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ität hafte nie unmittelbar, sondern immer nur vermittelst der Be

wegung oder eines anderen Accideus an der Substanz. Allein dieser

Schluß muß auf Grund dessen, was wir oben (n. 43) gesagt und

bewiesen haben, als «»berechtiget zurückgewiesen werden. Indessen

würde unsere gegenwärtige Behauptung, anch wenn man diese leyie

Consequenz freiwillig einräumen wollte, der Hauptsache nach immer

noch bestehen bleiben ; wir meinen die Lehre, daß die successive Aus

dehnung zur Kategorie der Quantität gehört. Denn wenn es ge

wisse Accidenzcn gibt, welche, wie beispielsweise die Gestalt i tZ^xrs,,

ohne irgendwelche Beeinträchtigung ihrer inneren Eigenart nur mittelbar

(msäürute nlio »««iclente) der Substanz inhärieren; warum soll

bei einer gewissen Unterart der Quantität, als welche die suecessivc

Ausdehnung sich kennzeichnet, nicht das gleiche der Fall sein können?

Diese Beobachtung führt nns zur letzten Art der Quantität'!.

IV. Die <iu»ntit»« intvn«it»ti».

lMasz der Intensität oder Stärke.)

47. Schon bei ziemlich oberflächlicher Beachtung findet man,

daß auch bei den Accidenzen ähnlich wie bei den substantiellen

Dingen ein gewisses „Mehr nnd Weniger, Größer und Kleiner"

und mit ihm eine gewisse Thcilbarkeit mit wenigstens anscheinend

homogenen Theilnngsglicdern bemerkbar wird. Die Hitze des Feuers

oder eines vom Feuer erwärmten Körpers kann zB. größer oder

kleiner sein. Bei einer bestimmten Farbe zB. beim Roth gibt es

') Nach den vorgeführten Beweisgründen und Erklärungen erachten wir

« nicht mehr fkr nöthig, auf das, was Snarcz cinersciw gegen die Lehre

Bonaventuras und andererseits für seine eigene Lehre vorbringt, im einzelnen

einzugehen. — Tie Scholastiker werfen im Anschlich an Aristoteles auch die

!vragc auf, i» welcher Beziehung die Rede (oratio, 1.»/r>c) zur Kategorie der

Quantität stehe. Diese Frage ist für unseren Gegenstand gewiß von unter

gcorduetcr Bedeutung. Uebrigens erlediget sie sich nach unseren Ausfuhr

uiigeu von selbst. Die Rede kann zunächst fast almlich wie eine organiscde

Substanz i» Tatze, Worte und Silben zerlegt werden, llcverdies weist sie

in ihrem mündlichen Vortrage sowohl als Ganzes als auch in ihren einzelnen

Theilen eine bestimmte Dauer auf. Diese Dauer kennzeichnet sich in der

ganzen Rede als qnautita« clisoretir, in mehrsilbigen Worten als qusutjr«

eouli'KN», und in der einzelnen Silbe als uusntiras eoutinn». Will man

endlich auch auf die Betonung oder auf die Stärke der -limine bei der

Aussprache achten, so kommt noch die ^uniitit,»» iutensiratis ninzu, worcn

wir im Folgenden handeln.
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die verschiedensten Abstufungen vom dunkelsten bis zum mattesten.

Die Schwerkraft ist bei gleichem Volumen an verschiedenen Kör

pern oft sehr verschieden; dabei ist es weder a priori erweisbar

noch » posteriori vollkommen erwiesen, daß dieses „Mehr und

Weniger" mit der Anzahl der untheilbaren Uratome immer gleichen

Schritt hält. Die Bewegung der Körper kann eine größere oder

geringere Schnelligkeit besitzen, je nachdem sie den nämlichen Raum

in größerer oder kleinerer Zeit zurücklegt. Das Wissen des Men

schen kann ebenfalls größer oder kleiner sein, und zwar nicht blos

dem Objecte oder dem Umfange, sondern auch der Intensität oder

Tiefe nach, d. h. mit Rücksicht auf dic Klarheit und Gewißheit.

Anch die übrigen Lebcnsthätigkeiten, wie körperliche Anstrengung,

Liebe und Haß n. dgl. weisen die verschiedensten Abstufungen auf.

Das Moment der Achnlichkcit, welches an den aufgeführten Bei

spielen zu Tage tritt, kann man nicht unpassend unter den Begriff

der Intensität oder Stärke zusammenfassen. Was diesen Begriff

anbelangt, so ist man an sich schon, abgesehen von tieferer philo

sophischer Betrachtung geneigt, denselben unter die Frage des „Wie

groß" (?r,',k7«v, HUlnitum) und mithin unter die Kategorie der Quan

tität zu subsumieren. Bedenkt man überdies, daß nach der all

gemeinen Lehre der scholastischen Philosophie nicht jedes Accidens

unmittelbar die Substanz affiliert, sondern daß ein Accidens je nach

Beschaffenheit ganz wohl unmittelbar an einem anderen Accidens

haften kann, so wird man auch vom philosophischen Standpunkte

aus, so lange nicht durchschlagende Gründe für das Gegentheil vor

gebracht werden, bei der angedeuteten Classification stehen bleiben

müssen. Doch untcrsnchen wir die Sache genauer.

-48. Suarez') scheint das Scinsmvment der Intensität ganz

allgemein von der Kategorie der Quantität auszuschließen. Das all-

mählige Entstehen gewisser accidentcllcr Beschaffenheiten und deren

intensives Wachsthum, so lehrt er, sei auf den Begriff der Bewegung

zurückzuführen, die er, wie wir bereits gezeigt haben, mit Unrecht

von der Kategorie der Quantität ausschließt. Tie einmal bestehende

größere oder geringere Intensität an den bleibenden Eigenschaften

und Benennungen beliebiger Dinge muß nach seiner Lehre nm jeden

Preis, sollte es auch nur auf einem gewissen Umwege ^ecluctive)

niöglich sein, unter jener Kategorie untergebracht werden, zn der die

betreffende Eigenschaft oder Benennung selbst gehört. In diesem

') Vgl. I. e. äisp, 40 seet. 8 n. «.
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Sinne stellt er (aaO.) die Behauptung auf: I^»titu6c> inteu-

sivg, cliveisi Aeuoris est üb extensiv» et uon pertiuet »ij

genns czuantitatis seä reclullitui- nräeäieaWentura et sck

genug vel sveeiern talis i^uulitätis t»MHuam inoclus ejus

vel tsuicju»ni sntitstivg, intsAritas et eornpositio ejus.

49. Was den ersten Punkt oder das allmählige Entstehen und

Wachsen accidenteller Zustände anbelangt, so können wir mit der

Lehre, daß dieses Wachsen oder Entstehen auf den Begriff der Be

wegung zurückgeführt werden könne, im oben (n. 29) erklärten

Sinne einverstanden sein. Wenn aber Suarez des weiteren lehrt,

die Bewegung als solche besitze außer der Größe des Trägers, an

deni sie haftet, und wir wollen hinzusetzen, anßer der Zeit, die sie

in Anspruch nimmt, keine weitere meßbare Größe oder Quantität,

sv müssen wir dieser Behauptung widersprechen. Wir sind nämlich

der Ueberzcngung, daß die Bewegung neben der Ausdehnung des

Subjectes, der Dauer und der Ausdehnung im Räume noch eine

vierte Art von Quantität aufweist, welche man Intensität der Be

wegung nennen kann und mit der Schnelligkeit zu identificieren hat.

Hierüber gleich mehr. Vorläufig müssen wir betonen, daß uns die

Gründe, welche Suarez für seine der allgemeinen Anschauung wider

sprechende Lehre anführt, nicht zn überzeugen vermögen. Was dann

den anderen Punkt in der Lehre des Suarez anbelangt, daß nämlich

die einmal bestehende Intensität bleibender accidenteller Eigenschaften

und Benennungen durchaus auf die Kategorie dieser Eigenschaften

und Benennungen selbst zurückgeführt werden müsse; so wäre diese

Aufstellung namentlich in ihrer Allgemeinheit und in dem exklusiven

Sinne, womit sie auftritt, vorerst zu beweisen. Aber den Beweis

sucht man bei Suarez an den betreffenden Stellen vergeblich. Wir

sagen: die Aufstellung in ihrer Allgemeinheit und im exclusiven

Sinne; denn wir wollen nicht behaupten, daß die von Suarez

unternommene künstliche Zurnckführung auf andere Kategorien unter

keiner auch noch so untergeordneten Rücksicht zulässig erscheinen

könne. Suchen wir nun unsere Anschauung mehr positiv zu be

gründen.

5". Wir zeigen die Richtigkeit der allgemeinen Anschauung zu

nächst an der Schnelligkeit der örtlichen Bewegung, und zwar aus

dem Grunde, weil an ihr der Charakter der intensiven Quantität

«m klarsten zu Tage tritt. Man kann an der Bewegung, wenn

man mit Suarez bei physisch ausgedehnten und theilbaren Dingen

auch das Subject in Betracht zieht, vier genau meßbare und in ge
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wissem Sinne auch theilbare und zahlbare Seinsmomentc untere

scheiden. Fürs erste nämlich kann man fragen : Wie groß vder wie

ausgedehnt ist die Bewegung dem beweglichen Nebeneinander oder

dem Subjecte nach? Diese Frage hat ihre Beantwortung mit der

Frage: Wie groß oder wie ausgedehnt ist das sich bewegende Sub

jekt, vollkommen gemein. Weil die Größe oder Ausdehnung einer

körperlichen Substanz unter den entsprechenden Boraussctzungen init

der Anzahl der Moleküle oder Atome vollkommen proportional ist,

so kann die Frage auch also formuliert werden: Wie groß ist die

Anzahl der trennbaren Momente oder Moleküle, welche an der Be

wegung theilnehmen? Oder: In wie viele Bewegungen, welche

nach Richtung, Ziel und Schnelligkeit vollkommen gleich sind, kann

die Bewegung, die zugleich mit dem Subjecte in Wirklichkeit nur

eine ist, vermittelst der Theilung des Subjectes zerlegt werden?

Dieses Moment, welches formell mehr dem Subjecte als der Be

wegung selbst angehört, können wir an der Bewegung wie am Sub

jecte im strengsten Sinne c>usntit»s simultansa nennen. Die

zweite Frage in Bezug ans die Größe der Bewegung lautet: Wie

ausgedehnt ist die Bewegung als Bewegung oder wie groß ist der

Raum, welchen dieselbe durchläuft? Weil bei der Bemessung dieses

Seinsmomentes nicht die zeitliche Dauer, sondern einfach die Größe

des durchlaufenen und als gleichzeitig aufgefaßten Raumes in Be

tracht kommt, so können und müssen wir auch diese Größe in ge

wissem Sinne als quautittt» simultan«!, bezeichnen. Drittens

können und müssen wir fragen: Wie lange dauert die ganze Be

wegung, mit der wir uns beschäftigen, sowohl in sich selbst als auch

im Vergleich zu einer anderen Bewegung, welche als Meßeinheit

betrachtet wird? Concreter wird die Frage lauten: Wie viele Zeit-

secundcn füllt die ganze Bewegung aus oder wie vielen Schwing

ungen eines bestimmten Pendels kommt sie ihrer Dauer nach gleich?

Das ist die oben besprochene huantitss sucOsssivä. Endlich bleibt

noch die Frage : Wie stark ist die Bewegung d. h. einen wie großen

Weg durchläuft sie in einem bestimmten Zeitmaße? Dieses Scins-

moment nennt man die Schnelligkeit. Man beachte wohl, daß das

selbe einerseits von allen früheren verschieden und andererseits zu

gleich in sich streng meßbar ist. Denn mit der Ausdehnung im

Räume nach Breite und Länge und mit der Zeitdauer für sich

allein genommen hat die Schnelligkeit formell nichts zu thun. Wie

sie weder ans der bloßen Daner noch aus der bloßen räumlichen

Ausdehnung, sondern blos aus dem Verhältnisse beider zu einander
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bestimmt werden kann, so stellt sie auch offenbar in sich ein eigenes

und eigenthümliches Seinsmoment dar. Dasselbe ist aber zugleich

auch vollkommen meßbar. Oder kann sie nicht mit einer anderen

Schnelligkeit, die als Maß angenommen wird, entweder vollkommen

gleich, oder um die Hälfte größer oder kleiner sein?')

Nun behaupten wir : Dieses Seinsmoment, das wir Schnellig

keit, Stärke oder Intensität der Bewegung nennen, muß zur Kate

gorie der Quantität gerechnet werden. Denn man wird nicht leugnen,

daß die strenge Meßbarkeit das charakteristische Merkmal der

Quantität bildet. Unter welcher Kategorie soll dieses Seinsmoment

sonst untergebracht werden? Auf den Versuch eines mehr indi

rekten Unterbringens werden wir später zurückkommen. So hätten

wir neben der gleichzeitigen und succcssiven Quantität noch eine

dritte Art der Quantität nachgewiesen. Wir finden dafür keine

passendere Bezeichnung, als HUäntitas intensitutis oder ^nautitaz

intensiv».

51. Ist einmal die Zulässigkeit der nu»ntit»s intensiv:!

nachgewiesen, so liegt eine gewisse Verallgemeinerung derselben sehr

nahe. Oder warum sollte man vor allem in dem „Mehr und

Weniger, Größer und Kleiner" des physischen Kraftaufwandes bei

den verschiedenen Lebensthätigkciten diese c^uäntitas intsnsivs nach

ihrem allgemeinen Begriffe nicht wiederfinden? Der Arm eines

gereiften Mannes ist vielleicht bei der höchsten Anstrengung im

Stande, das hundertfache von dem zu tragen, was ein Kind zu

tragen im Stande wäre. Oder wenn jemand das doppelte Ge

wicht oder das doppelte Quantum des nämlichen Stoffes von der

Erde aufheben will, so muß er nach allgemeiner Erfahrung den Arm

doppelt so stark anstrengen. Haben wir da im Maße der Kraft

oder der Kraftanstrengung nicht wieder die besprochene qusutitss

intensiv«.? Das gleiche gilt von anderen Beispielen, welche mit

dem angeführten entweder vollkommen gleichartig oder doch im

höchsten Grade ähnlich sind. Ohne uns ans einzelnes einzulassen,

sei nur noch eine Bemerkung gestattet. Es ist allgemein zugestanden,

daß mir bei den sogenannten Kategorien oder bei der Classification

der höchsten Gattungsbegriffe vielfach auf Analogien angewiesen sind.

Die allgemein hingenommene und unter anderem von Suarez in

dieser Frage wiederholt angerufene Reduction der Begriffe d. h. das

mehr indircetc Unterbringen gewisser Neben- oder Uebergangsmomenle

') Vgl. Suarez noO. se«t. S ». 7 14.
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unter einer näher gelegenen Hauptclassc kann ja schließlich ebenfalls

nur die Analogie zur Unterlage haben. Dies vorausgesetzt, glauben

wir im allgemeinen gezeigt zu haben, daß in Bezug auf das Seins

moment der Intensität unsere Classification die nächstgelegene ist.

5^. Es bleiben nur noch einige weitere Schwierigkeiten zn

lösen. Der erste Einwurf lautet: Jede Quantität muß theilbar

sein, und zwar in gleichartige oder homogene Theile. Dies trifft

bei der Intensität nicht zu. Denn die Grade der Intensität sind

weder streng homogen noch in dem Sinne theilbar, daß nicht blos

die niedrigen ohne die höheren, sondern auch die höheren ohne die

niedrigen bestehen können. Es wurde indes schon bei einer anderen

Gelegenheit gezeigt lu. 1>?), daß zum Begriffe der Quantität volle

und vollständig gegenseitige Theilbarkeit nicht erfordert ist. Ebenso

wurde schon früher angedeutet, daß für die Theilmomente der Quan

tität volle Homogenität oder Gleichartigkeit nicht verlangt werden

darf'). Auf der anderen Seite ist es klar und auch allgemein zu

gestanden, daß den Graden der Intensität zum wenigsten eine ge

wisse Gleichartigkeit im nämlichen Gattungsbereiche nicht abgesprochen

werden kann. — Weitere Bedenken sind folgende. Unsere Anschauung

bringt es mit sich, daß in ganz ungebürlicher Weise das eine Ac-

cidens über das andere aufgeschichtet erscheint. Ja es liegt auch

die Gcsahr nahe, die Kategorien selbst vollkommen zu verwischen.

Was den ersten Punkt betrifft, so kann, wie wir bereits gesehen

haben, die Lehre, nach welcher gewisse Accidenzen nicht unmittelbar

an der Substanz, sondern an einem anderen Accidens haften, nicht

ganz umgangen werden. Es wird dies auch in einer gewissen

Richtung von den Scholastikern nicht blos offen zugestanden, sondern

sogar ausdrücklich gelehrt. Steht nun einmal das Princip unan

fechtbar da, warnm soll man dann vor einer gewissen Erweiterung

in dessen Anwendung so ängstlich zurückschrecken? Ja wenn man

bedenkt, daß die so reichhaltige Kategorie der Relation (?^«^ r,)

größtcntheils unmittelbar auf andere Accidenzen sich aufbaut, so

wird man unbedingt zugeben müssen, daß wir es hier mit einer

ziemlich ausgedehnten Erscheinung zu thun haben-). Vielleicht hält

man uns die Bemerkung entgegen, daß nach unserer Lehre gerade

die Quantität es wäre, welche an anderen Accidenzen haftet, während-

Vgl, n, LI Anmerkung. °°) Gewisse Relationen, zB. die ^leichlieil

oer Ausdehnung und die Ähnlichkeit in der Farbe, bestehen sogar, wie das

Aliarsgchcimnis dcirihnt, an gckrcmtten Accidenzen fort.
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dem nach der gewöhnlichsten Anschauung der Schule ganz im ent

gegengesetzten Sinne die Quantität als Subject der übrigen Acci-

dcnzen zu betrachten ist. Es ist hier nicht der Platz, den eben be

rührten Lehrpunkt genauer zu besprechen. Für unseren gegen

wärtigen Zweck genügt folgende Bemerkung. Von einem diesbc

züglichen Widerspruche zwischen uns und der alten Schule kann au»

dem Grunde keine Rede sein, weil die Schule die <z»»ntit«s simn!

t!ru«u, wir hingegen die ^uaotitäs iuteugivu im Auge haben,

Was endlich den letzten Punkt oder die Verwischung der Kategorien

anbelangt, so scheint vor allem der ganze Einwand auf einem

schwankenden Grunde zu stehen. Oder ist es denn so leicht, bei den

Kategorien die gegenseitige Scheidung so scharf durchzuführen, daß

die eine Kategorie in keiner Weise in die andern übergriffe? Aber

wir müssen auch die Behauptung, daß unsere Lehre formell ge

nommen eine Verwischung der Kategorien zur Folge hätte, ent

schieden in Abrede stellen. Ja es will uns sogar bedünkn, da«

durch dieselbe eine strengere Scheidung der Kategorien erzielt wird.

Denn unsere Auffassung unterscheidet beispielsweise ganz genau zwi

schen Kraft oder Kraftaufwand auf der einen und Maß des Kraft

aufwandes oder Größe der Kraft auf der anderen Seite, und weiÄ

dann beide Begriffe oder Seinsmomente einer verschiedenen Kate

gorie zu, während die gegentheilige Anschauung Kraft oder Kraft

aufwand im allgemeinen und Maß der Kraft oder Kraftanstrcngung

zu verwechseln scheinen. Das ist aber im Grunde ebensoviel, als

wenn man das Wesen oder den Begriff des Baumes mit seiner

Größe verwechseln oder identificieren wollte.



3nr GeslnirKte iler evangelislken Perikonen mökrenck lles

neunten bi8 llreizeknten Inlirlinnllerig in Bentslnsanil.

Von Stephan Weisser «. ^s.

T'Achery hat in seinem Spicilegium') einen Brief des hl.

Hieronymus geboten, der an Cvnstantiiis gerichtet ist und folgende

Hauptsätze enthält:

„Da es erlaubt ist, in ein Werk die himmlischen Lesungen

zu sammeln, nnd ein solches kleines Buch von den kirchlichen Män

nern Comes genannt zu werden pflegt . . (nach der Gewohnheit

der einzelnen Kirchen wechselt die Angabe der betreffenden Lesungen) . .,

so habe ich mit Hilfe Christi, so gut ich konnte, besonders weil sich

die Gelegenheit dazu bot, als du, ehrwürdiger Bruder Constantins,

diese Arbeit von mir unternommen sehen wolltest, ein solches Werk

begonnen. . Was sollte ich für nützlicher ansehen, als aus der so

großen Menge der hl. Bücher das für die einzelnen Feste

Passende nnd Zutreffende auszuziehen nnd es so oder so an seine

stelle zu bringen. Anfangend vom Feste der Geburt Christi, das

(schon) bei der Non der Bigil am 24. December gefeiert wird,

habe ich die Lesnngen aus beiden Testamenten den Einfältigen in

der Reihenfolge dargeboten, welche ich fleißig in der Kirche lernte. .

Welche Lesung ans den einzelnen Propheten zum eintreffenden Feste

passe, was die Apostel lehren, und was die Autorität des Evan

geliums zu demselben Tage verkünde, alles glaubte ich, sei im Laufe

des Jahres an den Festtagen der Kirche gemäß den Zeiten in zu

treffender Weise zu bringen".

') Ldiri« uovk ?aris 1723, III 301. Abgedruckt bei PI. A',487,

Zettlchrist siir lach. TheoKgik. XIII. Jahrg. 42
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D' Achery erhielt diesen Brief von ?. Franz Chifflet, setzt ihn

nni das Jahr 4<X> und drückt keinerlei Zweifel an der Echtheit

aus. Im Mittelalter haben die Liturgiker leicht geglaubt, die

Anordnung der Evangelien des Kirchenjahres (nur auf sie

wollen wir uns der Kurze und Übersichtlichkeit wegen beschränken^

sei von Hieronymus auf Anrcming des Papstes Damasus getroffen

worden. So schreibt Berns, seit 1014 Abt der Reichenau, dem

hl. Hieronymus den I^setioiiiti-ius, oder leider comitis, so gewiß

zu, als er den Isidor sä«rg,meut«r»m ans Gregor den Großen

zurückführt'). Der in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts

verfaßte Mikrologus führt ebenfalls den Comcs auf den Kl.

Hieronymus zurück^), Gleickes geschieht hundert Jahre später im

Rationale des I. Beleth, worin gesagt wird, Hieronymus habe

die Pcrikopen auf Bitten des Papstes Tamasus geordnet^).

Aus jenen Büchern folgt, daß man im elften und zwölften

Jahrhundert die Autorschaft des hl. Hieronymus allgemein als sicher

annahm. Im Anfang des neunten war das noch nicht der Fall,

denn einerseits beruft sich Amalarius von Metz zwar auf den

Comcs, ohne ihn jenem Kirchenlehrer zuzuschreiben''), andererseits

ist mir wenigstens bis jetzt noch kein vor dem zehnten Jahrhundert

geschriebener, nicht interpolierter Comes begegnet, der de» Namen

des hl. Hieronymus trüge. Ter oben erwähnte ihm zugeschriebene

Brief ist spätestens im elften Jahrhundert verfaßt, weil die Comites

späterer Zeit nicht mit dem Weihnachtsfest, sondern mit der Advents-

zcit beginnen. Versuchen wir nun hier, eine Anzahl in und für

Teutschland geschriebener Redaetionen des Comes mit besonderer

Berücksichtigung der vom achten bis elften Jahrhundert verfaßten

zu vergleichen. Fast nur bis jetzt ungedruckte, also noch nicht ver

wertete werden herbeizuziehen sein. Durch eine solche Pergleichung,

bei der alles zweifelhafte, weil ungenügend edierte Material erst in

zweiter Linie nnd mit einer nur zu sehr gebotenen Borsicht Bcr-

wcndung finden darf, wird es möglich, wenigstens in etwa die

Wandlungen zn erörtern, welche das heute auch für Teutschland

im römischen Meßbuch fest vorgeschriebene Perikvvcnsystcm durchge-

') De «föciiü ini8Säe «. 4, 14S, 1064. -) leider oomitis

8ive I^eotionkrius, quem s»netU8 öüerouz-iuus eomv»Kinävit, .V^ie 151,

999 «. 25 und 1003 c. 31. °) ML, «3 «. 57. Achnlich

z,/,«« 7'u,igi-e„»!«, Vgl, /'«me?, I,itnr^ieä I^tivornm (Ovlon. 1571) I L6U

und II ?rc>IeS«Wen». ^) De eeolssiä8k,ieis ofüeii8 I. 4 e. 40, .1/,qne

105, 1158.
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macht hat. Der Nutzen dieses Versuches ist vielfach. Erstens wird

dadurch der Weg zur Beantwortung der Frage gebahnt, ob nicht

der Kern des Comes doch noch auf Hieronymus zurückzuführen sein

wird. Zweitens eröffnen sich dadurch für die homiletische Behand

lung der Evangelien neue Gesichtspunkte. Man wird sehen, ob

und wie alle Evangelien der einzelnen Sonntage im Festkreise der

Kirche eine tiefere Bedeutung haben oder nicht. Drittens wird

durch die genaue Kenntnis der verschiedenen Redactionen des Comes,

durch die Bezeichnung der Interpolationen, Aendcrungen und Ab

weichungen derselben ein schätzbares Mittel geboten, Zeit und Ort

der Entstehung einer Reihe der wichtigsten Handschriften zn erkennen.

Der Comes findet sich in den alten, oft mit Miniaturen reich aus

gestatteten Evangelienbüchern. Wie viel Mühe kostet es, die Schreib-

jchulen zu bestimmen, die im Mittelalter blühten. Wie wenig ist

noch bekannt über jene alten Malerschulcn! In den Comes-

rcdactionen liegt ein bis dahin noch kaum verwertetes Mittel der

Datierung und Classificierung. Ucbcr den Nutzen und die Bedeut

ung, den jede eingehende liturgische Untersuchung hat, der also auch

dieser hoffentlich nicht fehlen wird, braucht wohl nichts gesagt zu

werden. Am Schluß werden wir auf einen weitern, in den Augen

vieler vielleicht den wichtigsten Vortheil hinweisen können, den diese

freilich sehr mühevollen Untersuchungen in Aussicht stellen.

I. Die Quellen.

An die Spitzen der deutschen Perikopcnverzeichnisse ist die herr

liche Handschrift der Ada zu stellen. Aus der kaiserlichen

Benedictinerabtei des hl. Maximin vor den Thoren von Trier kam

sie infolge der Aufhebung der Klöster in die dortige Stadtbibliothek.

Ihr Comes ist noch nie in ausreichender Weise Publiciert und be

sprochen worden. Für die von der Gesellschaft für Rheinische Ge

schichtskunde mit großen Kosten übernommene Herausgabe der Hand

schrift war ein Abdruck und eine Besprechung dieses Comes in Aus

sicht genommen, doch soll man den Plan leider aufgegeben haben.

Dem Comes des Adacodex steht derjenige der Karolingischen

Evangelienhandschrift des Aachener Münsters sehr nahe. Letztere

stammt aus deni neunten Jahrhundert nnd ist von mir in der

Zeitschrift für christliche Kunst 1 (1888) 53 f. beschrieben. Einen

etwas jünger«, aber wenig veränderten Comes hat die Ottonische

Handschrift des genannten Münsters. Ihre wertvollen Miniaturen

42*



«64 Stephan Beisscl:

und ihr Text ist ausführlich behandelt in meinem Buche : Die Bildcr

der Handschrift des Kaisers Otto im Münster zu Aachen in 33 Licht

drucken herausgegeben und mit den Evangelienbüchern von Trier,

Gotha, Bremen und Hildesheim verglichen (Aachen, Barth, 1886).

Eine dritte Aachener Handschrift, nach Angabe des Katalogs aus

dem zweiten Drittel des zehnten Jahrhunderts stammend, und eine

vierte jüngere ruhen in der Burgundischen Bibliothek zu Brüssel').

Letztere ist leider verstümmelt und aus zwei Codices, einem Evan

gelienbuch und einem Metzbuch zusammengesetzt. Sehr verwandt

mit dem Comes des eben an erster Stelle genannten Aachener Codex

ist derjenige einer zu Aachen im Privatbesitz (Dr. Wings) befind

lichen Handschrift der vier Evangelien ans der Mitte des zehnten

Jahrhunderts. Obgleich der Ort ihrer Herkunft nicht bekannt ist,

dürfen wir sie wegen dieser Verwandtschaft und des augenblicklichen

Aufenthaltes mit den Aachener Handschriften in Verbindung setzen,

also die fünf erwähnten Handschriften bezeichnen als ^aeiien I, S,

3, 4, 5, l^Viugs).

Aachen gehörte ehedem zur Tiöcese Lüttich. In ihr lag auch

die alte Karolingische Abtei der Benedictinerinncn zu Süstern zwi

schen Maestricht und Roermond. Die jetzt zur Pfarrkirche umge

wandelte alte Basilika besitzt einen aus dem Anfange des elften

Jahrhunderts stammenden Codex der Evangelien mit Miniaturen

und init einem Comes, der sicher schon 1174 dort gebraucht wurde,

weil ein aus diesem Jahre stammendes Schatzverzeichnis auf ein

friihcr leer gelassenes Blatt eingetragen ist.

Ein wegen seiner Miniaturen wichtiges Evangcliar aus

St. Jakob in Lüttich aus dem zehnten Jahrhundert, jetzt in

der Brüsseler Bibliothek n. 18383, ist leider so sehr verstümmelt,

daß vom Comes nur drei Blätter erhalten sind. Verwandt mit

den Lütticher Comesverzeichnisscn ist das ans dem zweiten Drittel

des zwölften Jahrhunderts stammende, ebenfalls in der kgl. Biblio

thek zu Brüssel (u. 14 97N) vorhandene Evangeliar aus der Marien

kirche zu Namur. Ein altes Evangclienbuch derselben Bibliothek

(II n. 175) darf wohl auch hier eingereiht werden. Citicren wir

sie als: 5?Ustsrn, I^UttioK, ^lamur, Lrüssol.

Wendet man sich zur alten Diöcese Köln, so bietet die

reiche Burgundische Bibliothek einen weiteren wichtigen Beitrag. Sic

Bgl, (Altes) Archiv für ältere deutsche Geschichts-KAnde 8, 507 und

den Katalog der Burgundischcn Bibliothek,
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besitzt nämlich (n. 18723) einen Evangeliumcodex mit Comes und

merkwürdigen auf classische Vorbilder zurückgehenden Miniaturen,

welcher laut einer von alter Hand eingetragenen Nachricht aus

Tanten stammt. Für die Stadt Köln dürfen wir uns auf einen

von Pamel') aus Handschriften von Brügge und Köln hergestellten

Comes berufen. Freilich hat Pamel einen schon im Anfang des

neunten Jahrhunderts zu Köln benutzten Comes zu Grunde gelegt.

Da aber nicht feststeht, was er aus dem Brügger Codex nahm oder

aus spätem Handschriften beifügte, ist sein Verzeichnis mit der

größten Vorsicht zu benutzen. Aus demselben Grunde sind auch die

von Tommasi herausgegebenen Verzeichnisse der Episteln und Evan

gelien nicht überall als sichere Führer anzuerkennen^). Die Kölner

Domcodices wären mit Rücksicht auf ihren liturgischen Gehalt jeden

falls neu zu untersuchen und zu beschreiben. Zwei Perikopenbücher

aus dem ersten Drittel des eilften und aus dem Beginn des vier

zehnten Jahrhunderts, die aus Köln nach Brüssel gekommen sind

in. 9222 und 391 f.), zeigen, welche Evangelien man in Köln um

die Jahre 1000 und 1300 in der hl. Messe benützte. Das wich

tigste Kloster der Kölner Diöcese war Essen. Aus dem Schatz

dieser alten Benedictinerinnenabtei haben sich in Düsseldorf und in

den beiden katholischen Kirchen Essens wertvolle Reste erhalten. Die

Essener Münsterkirche besitzt einen Folianten, der dem Beginn des

neunten Jahrhunderts zugeschrieben wird, aber jiinger sein dürfte,

und dessen Schrift noch mit irischen Verzierungen ausgestattet ist.

Sein Comes beginnt also: In nomine Oornini nosrri ^esu

OKristi ineivit «»pitulare ev»nAeIioruin 6e eirenlo »nni,

sieut »^it secles saneta »nostolioa, liomanu^). Ein zweiter

Codex in Folio stimmt, wenn auch nicht immer, so doch meistens

mit dein ebengenannten überein. Er ruht in der dortigen Gertrudis

kirche. Dieselbe besitzt eine dritte Evangelienhandschrift mit Comes

in Quart, deren Verzierungen in irischem Flechtwerk auf das neunte

Jahrhundert hinweisen. Bezeichnen wir diese Perikopenverzeichnissc

der Kölner Diöcese: Xanten, ?niuel, l^üln l, 2, Lsssn 1, 2, Z.

Aus der Leydener Universitäts-Bibliothek kommt in Betracht

der Comes eines in irischem Stil ausgestatteten Evangelicnbuchcs

') I,. v. II p. 1s. ek, ?roIeKome»k I toi. 4. Ueber Tom

masis Lcctionar findet man sehr eingcliendc Untersuchnngcn bei Ranke,

Pericopensustem (Berlin 1847) S. 154 s, und Anhang II, °) Beschrieben

von Human in der Zeitschrist des Belgischen Geschickt? Verein« 17, Band

mit 5 Tafeln,
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des neunten bis zehnten Jahrhunderts und das Bruchstück eines

zweiten Comcs, der fast aus der gleichen Zeit stammt ((.'«6. I»t.

o. 48 nnd (^oä. V«ssi»r>. 49). I^e^äen 1, 2.

Bremen besitzt eine sehr wichtige Perikopensammlung, die

von den Echternach?? Mönchen nach dem Brande ihres Klosters

(IM 6) an Heinrich II geschenkt nnd vom König dem dortigen Erz

bischof für den Dom übergeben wurde'). Eine, wie die vorstehende

mit zahlreichen Miniaturen ausgemalte Perikopensammlung habe ich

in der Brüsseler Bibliothek (r>. 9428) untersuchen können. Ter

Katalog setzt ihre Anfertigung in das zweite Drittel des neunten

Jahrhunderts: Lambrecht") gibt als Entstehnngszeit die Mittc

des nennten Jahrhunderts an. Die Herkunft aus Bremen ist da

durch festzustellen, daß am Anfange ein Eid eingetragen ist, wo

durch dem dortigen Erzbischof Treue versprochen ist. Da am Ende

sieben Miniaturen die Auffindung der Gebeine des hl. Stcphanus

darstellen, muß die Handschrift zn einer dem Erznmrtyrer geweihten

Kirche gehören. Sie wird also aus der 9(!2 gestifteten Prvvsici

des heil. Stephan zu Bremens stammen. Stil der Miniaturen,

Schrift und Inhalt zeigen deutlich, daß das Buch lange nach dem

neunten Jahrhundert entstanden sein niuß. Seine Bilder stehen

denen der eben genannten Bremer Handschrift und denen des be

kannten Gothaer, ans Echternach stammenden Evangclicnbuches p

nach, daß die Datierung bis zur Mitte des eilften Jahrbunderts

herabgerückt werden muß, Citieren wir diese Handschriften: Kiemen 1,2.

Ans der Kölner Diöccsc kamen wir rheinabwürts nach Leudcn,

dann der Küste entlang nach Bremen. Ter Weg sührt nun nach

Paderborn. Tie besten liturgischen Handschriften der Stadt

wurden bei Aufhebung des alten Capitels um I8W durch den

Canonicus Grafen von Kesselstadt nach Trier geflüchtet, wo man

sie im Dome aufbewahrt. Für unfern Zweck sind zwei wichtig:

eine Evangclienhandschrift aus dem neunten bis zehnten Jahr

hundert (n. 137^ u. 133) mit vier Evangelistenbildern und eine

jüngere, um 120«^ geschriebene mit vier Miniaturen (n. 142')

beide mit dem am Ende befindlichen Comes. 1>aäerli«ru l. ^.

') Beschreibung >md Litcrcttnraugabc in Beissel, Tic Bilder der Hand

schrift des Kaisers Otto 28 f. ^) J„jiiaicnor„amentik (Ä'ipzig I88S)

S, 29 n. 43. 2) (Zsstg, HkmmäbnkA, eeel P«nt. I. 3 e. 9,

Klon, tterm. VII 338. <) Besprochen in der Zeikschrifi siir christliche

Kunst 1 (1888) 13 l f.
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Trier ist rcich an alten handschriftlichen Schätzen. Heben

wir aus der Menge der liturgischen Bücher zwei der wichtigsten

aus, die beiden Handschriften der Erzbischöfe Egbert (f !>93) und

Cuno (f 138«). Egberts aus der Reichenau stammendes Peri-

kopenbnch ist in letzterer Zeit so häufig behandelt worden"), daß es

nicht nöthig ist, auf dessen Wert hier weiter hinzuweisen. Kaum

bekannt dagegen ist das an Miniaturen mehr als doppelt und drei

fach reichere, höchst wertvolle Pcrikopenbuch C n n o s von Falkcnstein

im Trierer Tom, dem, wie wir an anderer Stelle einmal nach

weisen werden, Egberts Buch als künstlerische Vorlage diente. Da

wir nun mit Einschluß des Adacodex schon drei Trierer Evangclieu-

bücher haben, dürfen, ja müssen wir den Hinweis auf andere für

setzt unterlassen, um nicht weitschweifig zn werden.

Tic dritte alte Metropole der Rheinland«, das goldene Mainz,

hat in ihrem Tomschntz ein aus der ersten Hälfte des cilftcn Jahr

hunderts stammendes Prachtbuch mit Goldschrift auf Purpur aus

alten Zeiten gerettet. Es enthält ans 31 Blättern die Evangelien

der größeren Feste. Ein zweiter Codex steht künstlerisch weit tiefer

ist aber für uns wichtiger, weil er einen vollständigen Comes iLk-

pitulars evau^elioruin cle auni c-ircul«) enthält. Er wird der

ersten Hälfte des eilften Jahrhunderts zugeschrieben. Citiercn wir

die beiden Handschriften: ^laiu? I, 2.

Für Speier hat Gerbcrt gcsorgt, indem er aus einer dem

achten Jahrhundert zugeschriebenen Handschrift den dort gebrauchten

Comes abgedruckt hat-). Er hat dabei die Abwcichungcu bemerkt

die er in einem Reichen ancr Comes des zehnten Jahrhunderts

fand. Ta Egberts Codex aus der Reichenau stammt, ist dadurch

eine wichtige Parallele geboten.

Auf der Stadtbibliothek zu Bamberg werden drei wichtige

Handschriften mit den Pcrikopcn des Kirchenjahres aufbewahrt. Tie

älteste, im eilften Jahrhundert geschrieben, mit etwas rohen aber

sehr lebendig gezeichneten Miniaturen verziert, stammt aus der

Kathedrale. Die andere enthält ini ersten Thcilc eine Apokalypse,

') De emliee L^bsrti, Trier 1855 ; Jahrbücher deö Verein? von Atterlhums-

freunden in, Rheinland« 70, St! ff.; Der Bilderschinuck des Loci. LssKerti

zu Trier und d» Ov>>, Lptsriiae,eu8i« zu Gotha von L a in p recht (mit

einem Theile der Perilovcn); sKraus, Tie Miniaturen de-? Co>l, L^berti,

Freiburg 188-1: Beisse l, Tie Bilder der vandschriit de-? Kaisers Otto

Z, !1 f, ^) Novnmsntk veteris I^inirFi«« ^lemamiicks sl'.vm's skv.-

ölä5i»ms 1777Z 417 s.
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im zweiten Evangelien. Beide Theile sind mit sehr beachtenswerten

Miniaturen verziert; die des zweiten Theiles erinnern sehr an den

Ottonischen Codex von Aachen.

Liehe sich die Ansicht, welche dies Bamberger Buch als Arbeit

der Reichenau ansieht, als sicher beweisen, so hätten wir hier schon

das vierte von dort stammende Perikopensystem. Ein drittes Buck

mit Evangelien stammt aus dem zwölften Jahrhundert. Citiercn

wir: Lambert 1, 2, 3.

Aus Süddeutschland stammt der im Berliner Kup fer

st ichcabinct ruhende, auf karolingische Borbilder zurückgehende,

Codex mit den Evangelien des Kirchenjahres. Eine alte Notiz im

Anfang sagt: Herdip. 1373, so daß dadurch wohl die Herkunft

aus Würzburg gesichert ist. Wertvoller ist ein mit zahlreichen

Miniaturen versehener Codex ebendaselbst aus dem zweiten Viertel

des cilften Jahrhunderts mit den Evangelien des Kirchenjahre;.

Citieren wir beide: Berlin 1, 2.

Der Wischehrader Codex der Universitätsbibliothek zu Prag

aus dem zweiten Viertel (1130) des zwölften Jahrhunderts ist so

wichtig, daß er hier um so weniger zu übergehen ist, als seine

Perikopen durch die Anziehungskraft der bedeutenden Miniaturen

in den Schatten gestellt und wenig beachtet worden sind. Zur Be

urteilung seiner Perikopen sind drei Handschriften des Domes her

beizuziehen. Eine aus dem zehnten bis eilften Jahrhundert stam

mende, noch mit irischem Flechtwerk verzierte und durch ihre Minia

turen an den Ottonischen Codex von Aachen erinnernde, hat einen

vollständigen Comcs, dessen Ueberschrift lautet: lucipiunt o»r>itul:i

svsnAelii 6e »uni ciroulo. Die zweite hat ebenfalls noch irische

Initialen und beim Comcs die Aufschrift: Ivoipit capiwlsre

evanFeliorum cls aimi ciroul«. Am Rande des Comcs ist das

Fest dcs hl. Emcram nachgctragen, wodurch die Bezeichnung dieses

Comcs zu Rcgensburg und zugleich das Alter des Comes dargcthan

wird. Der dritte Codex mit vier Evangelistenbildern und Minia

turen zu den höchsten Festen ist ganz in Gold geschrieben, dünte

aber wohl erst gegen Ende des zwölften Jahrhunderts entstanden

sein. Citieren wir diese Handschriften: ^VisoKen, nä, ?r«? 1, 2, 3.

Um die Darstellung der Geschichte der deutschen Perikopen in

etwas abzurunden und vor Einseitigkeit zu bewahren, wird es nöthig

sein, wenigstens einige Evangclienvcrzeichiiisse aus Frankreich und

Italien zum Vergleich herbeizuziehen. Für Frankreich ist da an

geblich von höchster Wichtigkeit der vom Priester Thcotinchuo
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nach gewöhnlicher Annahme im neunten Jahrhundert, in Wahrheit

wohl viel später auf Bitten des Grafen Hechiard von Amiens be

arbeitete Comes. Er ist von Baluze herausgegeben und von Migne

sogar unter den dem hl. Hieronymus zugeschriebenen Werken auf

genommen worden, obgleich offenbar, wenn dem Kirchenvater ein

Comes zugeschrieben werden soll, jedenfalls kein so stark interpolierter

in seinen Werken Platz finden durfte').

Die Bollandisten besitzen einen aus Blois*) stammenden,

im neunten Jahrhundert geschriebenen Codex, dessen ausführ

licher Comes neben den oben angeführten deutschen Handschriften

und den noch folgenden italienischen zeigt, wie sehr man sich hüten

muß, in dem Comes des Theotinchus mehr als eine durch willkür

liche Interpolationen erweiterte Fassung älterer Formulare anzu

erkennen. Marlene") bietet dann einen aus zwei Handschriften her

gestellten Comes. Die ältere stammt aus der Zeit um 8<X> und

aus dem Kloster U. L. Frau von Grasse, die andere an zwei

hundert Jahre jüngere aus St. Andreas bei Avignon. Leider

ist das wichtige, von Mabillon') zum Abdruck gebrachte Galli-

canische Lectionar des siebenten oder achten Jahrhunderts nur

sehr unvollkommen erhalten. Indessen bietet es auch so zur Be-

urtheilung des vorkarolingischen Perikopensystems schätzbare Anhalts

punkte. Citieren wir diese französischen Perikopenverzeichnisse : IKe«-

tineriUZ, Lollanä., (Zi-asss, ^viglloo^ (ZüIIieanuW.

Was jenes Gallicanische Lectionar uns für Frankreich bietet,

das liefert für Italien der auf der Breslauer Stadtbibliothek auf

bewahrte Codex /?«/ieiiA«^. Er stammt aus Aquileja und aus dem

siebenten Jahrhundert, doch ist das von anderer Hand geschriebene

Perikopenverzeichnis (<ü»pitulars evavzzolii) wenigstens ein bis

zwei Jahrhunderte jünger^). Der Comes zweier Handschriften aus

') /iaiu^tt«, Ospitulnri» regnm ?rsnconin> i?nri« 1687) II 1303

.1/iA„e, 3«, 487 g.; Ranke, Pcriiopenwstem 2, 144 f, und An

dang V. 2) A„s ersten Blatte steht ein .Inrsmentiii» cäiiuniooruiu

eeelesise sei ^marig ölisiensi8. Diese Kirche soll de» Codex von Ludwig

dem Heiligen erhalten Häven, ?>ie8»nrns »ovn« »»eeilntnrnni <?sri»

1717) III 63 s. V, I)e litnrgi» Uallickma <I>aris I7Z9) 106 s.

^) Ooöex <>uatn«r Lv^n^eliorniu Iatiuu8 IZelxligerianus, Zllittliaens et

Zlärcn« cum textu ^r»ecn et editinns r»Iz;at^ collat»« «, ^. L. Lclieibel,

Vr»ti»Iävi»e 1763; De ««(lies qnntnvr LvanKeliori»» bibliotliecas ReK-

<li^erl«nse, in qn« vetug liitin» ver8i« eoiilinetnr, Vr»tislkvias 1814

«.von Tavid Tchulz); Dv»n^eljo,nin izunttnor vetn« >!>rinä interi>retatil,
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Lucca und Florenz, den Zaccaria') herausgegeben hat, läßt er-

kennen, wie die Pcrikopen im zehnten und eilften Jahrhundert in

Italien verlesen wurden.

Damit sind unsere Quellen angegeben. Es wäre leicht, sie

auf die doppelte oder dreifache Zahl zn bringen. Dadurch würde

aber nur zu leicht die Menge des Stoffes Verwirrung bringen.

Für diesen Versuch, die Hauptgesichtspunkte einer Geschichte der

altern deutschen Perikopenordnnng darzulegen, genügt das angegebene

Material, das aus weitauscinanderliegenden Bibliotheken und Sa

kristeien nicht ohne Mühe zusammenzusuchen war. Später können

in weitern Arbeiten andere Handschriften verwertet und manche für

jetzt absichtlich kurz oder gar nicht berührte Fragen weiter ausge

führt werden.

II. Beriindcrmigcil i» der allgemeinen Anordnung

der Prrikopenreihc.

Auf den ersten Blick scheiden sich die Verzeichnisse der Pcri

kopen in zwei Abthcilungen. Die ältesten deutschen Evangelicn-

bücher bieten nur den Text der vier Evangelien mit den Kanone?-

Tafeln und den Briefen des hl. Hieronymus, nur die spätcrn haben

nm Ende einen Comes. Es ist darum nicht ohne Wichtigkeit, da«

der Comes des Breslaner Codex erst lange nach Herstellung de?

Textes beigefügt worden ist. In Karolingischer Zeit war es aber

ziemlich allgemein Sitte, einen Comes anzuhängen. Der Tiakon

hatte also beim Hochamte, der Priester während der stillen Messe

seine Perikope zuerst im Comes, dann mit Hilfe des Comes aus

dem Text eines der vier Evangelien zu suchen. Das war offenbar

sehr umständlich. So kam man dazu, die betreffenden Perikoven

ans den vier Evangelien auszuheben und in der vom Comes vor

gesehenen Reihe zn schreiben. Man hat die so angeordneten Bücher

Evangclistare, die der ältcrn Art Evangcliare genannt. Besser würde

man sie als Evmigelienbncher und Pcrikopenbücher bezeichnen. Schon

das Gallica nischc Lectionar hat die Episteln und Evangelien

aus dem Text der hl. Schrift für jeden Tag ausgehoben. In

Deutschland findet sich ein solches Ausheben der Evangelien der

«x enclice Ke>>,tiLei'o inmv pi-imniu eclitg, lrw» Hcmjc). Zcchs llniveniW

vroarammc von I8iiö bio I8L6, Lidliotdeca rituülis (ösm. 1776>

l 183 s.
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höchsten Feste zB. in dem nur für den feierlichsten Gottesdienst be

stimmten, auf Purpur geschriebenen, ehedem in Gold gebundenen

Buch von Mainz. Auch die späteren eigentlichen Perikopenbüchcr

Bremen I , ö, Egbert, Cuno, Bamberg, Wischehrad, Prag ö, Berlin 2

sind herrlich ausgestattet. Es scheint demnach, dah man anfangs in

reichen Äirchcn diese bequemere Art, vielleicht nach dem Vorgang des

Gallicanischen Ritus, für die höchsten Feste, später aber für den

Gebrauch der Bischöfe und Aebte für das ganze Jahr in Anwend-

ung brachte, dann zuletzt erst auch für ärmere Kirchen. Letztere bc-

halfen sich lange mit dem Text der vier Evangelien und einem

Comes. Tie ältesten der oben angegebenen eigentlichen Perikopen

büchcr oder Evangclistare (Egbert, Bamberg I, Bremen) stammen

aus dem Ende des zehnten nnd aus dem eilften Jahrhundert.

Ju den frühesten Redactioncn des Comes sind die Feste der

Heiligen noch nicht von den Sonntagen getrennt, wie dies jetzt im

römischen Missale der Fall ist, das sein ?i-«r»-iuiu (Ze tempoi«

und 6s Lttnotis hat. Einen Rest der alten Anordnung findet

man noch in der Wcihnachtsoctav bewahrt. Wie dort die Feste der

hl. Stephan, Johann, Thomas und Sylvester in Mitte der Evan

gelien der Feste des Herrn und der Sonntage noch stehen, so war

es ehedem während des ganzen Kirchenjahres. Dadurch entstand

freilich ein großer Ucbelstand. Tic Sonntage waren besonders wegen

der wechselnden Osterzcit veränderlich, die Feste der Heiligen aber

an bestimmte Monatstagc gebunden. So folgten sich Sonntage

nnd Heiligenfcste nie gleichmäßig. Man hat in den alten Verzeich

nissen vielfach gewechselt nnd versucht, ist aber nie zu einer aus

reichend praktischen Anordnung gekommen. Darum entschloß man

sich zuletzt, die Heiligenfcste aus der Reihe der Sonntage heraus

zuheben. So finden wir sie in einer eigenen, von den Sonntagen

getrennten Abthcilung in Namur, Köln I, 2, Bremen 2, (5nno,

Mainz ?, Bamberg 1, 2, Prag 3 und Berlin S, also in Hand

schriften, die nach dem Jahre 1«><"> entstanden. Sie stehen unter

dem Titel: Ineipinrit cls snn^tis evnn^elia in Cnnos Pracht

codex: Invipit ckrpitular« «van^slioruin in u<it«lil>us «»,»«-

toi-uin in Bamberg 1.

Tie Anfänge eines ^'«ncfoi'itm, welches im Rö

mischen Meßbuch den Festen der einzelnen Heiligen folgt, finden sich

erst spät. Tic Handschriften Ada, Aachen 1, 2, Z, 4, Essen l,

Paderborn 1, 2, Berlin I, Mainz 2, selbst der breitspurige Thco-

tinchus haben zB. noch nichts davon. Ziemlich entwickelt ist es in
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Süstern, Egbert, Cuno, Berlin 2, ja schon im (Zällican. Im Code;

von Süstern ist ein sehr bemerkenswerter Anlauf zu einem (?om-

iriun« gemacht, indem die Heiligenfeste zu Gruppen gesammelt sind,

die freilich noch zwischen den Sonntagen stehen. Dagegen finden

sich Evangelien für Messen, welche den jetzt als Votivmesscn nach

dem (^ominuus sknictorum im Mifsale vorfindlichen entsprechen,

in allen Redaktionen des Comcs, selbst in den altern. Sie tragen

oft den Titel: HvauAsIia cke cki've>'»t's causi».

Unsere heutigen liturgischen Bücher beginnen das Kirchenjahr

mit dem ersten Adventssonntage. Dagegen steht am Anfange der

ältern Redaktionen des Comes das Weihnachtsfest, zB. in Ada,

Aachen 1, 2, 5, Essen 3, Paderborn I, Mainz 2, Speier, Reichenau,

Lucca. Dagegen wird das Evangelium der Vigil von Weihnachten,

womit in den eben genannten Handschriften das Kirchenjahr endet,

an den Anfang gestellt in Süstern, Pamel, Essen Z , 2, Berlin 1,

Paderborn 2, Bamberg 1, Florenz, Theotinchus. Mit den Advents

sonntagen fangen alle spätern Bücher an. Einen beachtenswerten

Uebergang bildet der Egbertcodex, indem er die Adventssonntage

zweimal gibt, sowohl am Anfange als am Ende. Hiermit ist die

Zeit um das Jahr 1000 als Wendepunkt angezeigt, bei dem man

begann, das Kirchenjahr schon mit dem Advent anzuheben.

Dem verschiedenen Anfange der Perikopenvcrzeichnisse entspricht

die Verschiedenheit in der Zählung der Sonntage nach Pfingsten,

Zwei verschiedene Systeme sind zu unterscheiden. Das jüngere, im

Römischen Missale zur allgemeinen Geltung gebrachte zählt alle

Sonntage von Pfingsten bis zum Advent der Reihe nach ; das ältere

theilt sie in vier Abtheilungen. Es hat Sonntage nach Pfingsten,

nach Peter und Paul, nach Laurentius und nach Cyprian. Ter

Unterschied der beiden Systeme und die in den ältern Büchern regel

mäßig durchgeführte Zersplitterung der Sonntage nach Pfingsten ist

von hoher praktischer Bedeutung, weil er beweist, daß nicht ein

einheitlicher, strenger Gedankengang die Perikopen aller Sonntage

nach Pfingsten durchzieht, sondern daß sie, vielleicht nach sehr ver

schiedenen Gesichtspunkten, gruppenweise angeordnet sind. Tie griech

ischen und armenischen Kalender haben noch jetzt eine ähnliche Grup

pierung der Sonntage nach Pfingsten').

^'ittez, Xaleii^äi-iuW »murmle Mrirrsque ecelegiss onenkllis er



Zur Beschichte der cvaiigelischeil Pcrikopcn,

Im einzelnen zählen Ada, Aachen 1, 2, Prag 2, Reichenau:

2 Sonntage nach Pfingsten, 6 nach Peter und Paul, 5 nach Lau

rentius, 7 nach Cyprian. Paderborn 1 hat einen Sonntag mehr

(8) nach Cyprian, Speier 5 Sonntage nach Pfingsten und ebenfalls

8 nach Cyprian. Essen 2 hat : 2 nach Pfingsten, 6 nach Peter und

Paul, 5 nach Laurentius, II nach Cyprian. Prag 1 hat: 2 nach

Pfingsten, 5 nach Peter und Paul, L nach Laurentius, 10 nach

Cyprian. Bei Theotinchus finden sich: 6 Sonntage nach Pfingsten,

6 nach Peter und Paul, 5 nach Laurentins, dann Dominica

Mensis VI, Dominio» Mensis VIII (!), Dominien mensis

VII, Dominica III vost s. d^vriuui, worauf eine große

Lücke folgt. Eine merkwürdige Zählung hat auch der Brüsseler

Codex aus Aachen; denn er gibt 4 Sonntage nach Pfingsten,

5 nach Peter und Paul, 6 nach Laurentius, dann eine Domi-

nie» väe'sns, Dominica XVI und XVII nach Pfingsten,

endlich Dominica III bis VI vost s»ncti ^n^eli. Im Comcs

Paderborn 2 bietet sich eine ähnliche Verwirrung in der Zählung

von 4 Sonntagen nach Pfingsten, « nach Peter und Paul, 7 nach

Laurentius, U nach dem Feste des heil. Michael, wobei aber

der dritte nach dem Feste des Erzengels Dominica XXI ge

nannt wird.

Da sind offenbar Angaben, die aus altern und jüngern Re

daktionen ohne Verständnis herübergenommen und vermischt worden

sind. Sonntage nach Michael finden sich mich in den Redactioncn

Graste und Avignon, wo wir 5 Sonntage nach Pfingsten, t! nach

Peter und Paul, 7 nach Laurentius und V nach dem Feste des

hl. Michael (vost s. ^v^eli) antreffen, kanten hat: 7 Sonntage

nach Pfingsten, 0 nach Peter und Paul, 7 nach Laurentius, 0 nach

Michael. Bolland hat beziehungsweise l',, 7, 7 Sonntage nach

Pfingsten, Peter und Paul, Laurentius und Michael.

Tie jüngern Handschriften, welche die Sonntage nach Pfingsten

bis zum Advent einfach weiter zählen, haben zweierlei System. Die

einen geben ein Evangelium an für den Octavtag nach Pfingsten

und beginnen dann die Zählung, wobei Süftcrn bis zum 24.,

Pamcl und Bamberg 1 bis zum 25. Sonntage nach der Octav von

Pfingsten gehen. Andere Handschriften rechnen den Octavtag, wie

dies noch heute geschieht, als ersten Sonntag nach Pfingsten, sind

- also in ihrer Zählung immer nm einen Sonntag weiter. Wir

finden im Comes der ersten Essener Handschrift 23, in der ersten

Berliner Handschrift ebensoviel, in der zweiten nur 2l, bei Cuno
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24, bei Wings, Egbcrt, Bremen 1 und Köln 1 aber 25. Bremen

2 hat 26 Sonntage, Mainz 2 endlich 33, weil hier die Advents

sonntagc mitgezählt werden und dem 33. Sonntag nach Pfingsten

die Woche vor Weihnachten folgt. Auffallend ist das Verzeichnis

im (>'oäox lielic!., denn dort sind 2 Sonntage nach Pfingsten und

dann 4 vor dem Feste des Täufers angegeben. Tic Fortsetzung

fehlt leider.

Man sieht, wie groß die Verschiedenheit und demnach die Ver

wirrung war, bevor man um das Jahr 1>>W begann, diese Sonnwzc

einfach der Reihe nach zn zählen.

III. Veränderungen in den Evangelien einzelner Sonntagc.

Bei Behandlung der Geschichte der Perikopen lautet die wich

tigste und interessanteste Frage: Hat sich, abgesehen von Verschieb

ungen und von veränderter Benennung der Sonntage, trotzdem die

Reihe und Auswahl der einzelnen Lesestücke vielleicht im wesent

lichen behauptet? ist im heutigen Meßbuch ein Kern erhalten, der

sehr hoch hinaufreicht, ja vielleicht von Damasus und Hieronymus

stammt? Legen wir einen Theil des Materials vor, um den Ein

blick in die Sachlage zu ermöglichen. Offenbar muß die Tarlegung

klar werden. Tas aber ist sehr schwer zu erreichen. Nur tabel

larische Übersichten verhelfen zum Ziele. Heben wir drei Gruppen

von Evangelien aus; denn alle zu besprechen ist hier wegen des

Raumes nicht möglich. Drei genügen überdies znr Kenntnisnahme:

es sind die Adventssonntage und Weihnachtsfcste, die vierzehn Tage

um Ostern nnd die Sonntage nach Pfingsten.

In der ersten zur Darlegung der Perikopen des Advents

und derWcihnachtstage aufgestellten Tabelle bezeichnen wir die

Sonntage des Adventes mit I., II., III., IV., (V). Das Römische

Meßbuch gibt nur vier Sonntage vor Weihnachten, die es als t.,

2., 3. nnd 4. Adventsonntag bezeichnet. Frühere Berzeichnisse en!

halten deren fünf. Die gleiche Bezeichnung wie das Missale bieten

Süstern, Köln 2, Berlin 2, Cuno, Bamberg 2, Prag 3, wobei

freilich oft nicht die Bezeichnung „erster Adventssonntag'

sondern „erster Sonntag vor Weihnachten" angewandt wird.

Dagegen zählen die ältern Redactionen des Comes den jetzt

als „ersten Sonntag des Advents" oder „vor Weihnachten" ge

nannten als „4. vor Weihnachten", den 2. als „3.", den 3. als ,2.',
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dcn 4. als „I.", weil sie von dcr Zählung der Wochen vor Weih

nachten ausgingen. Dies ist der Fall in Ada, Aachen 1. 2, 5,

Essen I, Bamberg 3, Prag 2, Bremen 1, 2. Die Zählung 5, 4,

Z, 2, 1 vor Weihnachten, also mit fünf Sonntagen, ist durchgeführt

in Essen 2, Lehden l, Xanten, Paderborn I, 2, Bamberg 1, Prag

I, Berlin 1.

Der Codex Egberti bezeichnet auch hier eine Uebergangspcriode,

denn im Anfange hat er das seit etwa 10'X> allgemeiner werdende

System: Dominio» I,, II., III., IV. 6e «clveut« Ooinini,

am Ende aber noch das ältere: Oomirnoa V., IV., III., II.. I.

«ute nat»Is llomiui. Der Comes Mainz 2 zählt, wie schon

gesagt, die Adventssonntage nicht, so daß bei ihm der letzte Sonn»

tag vor Weihnachten einfach heißt: Ilebctumalla 33. post I^en

te^osteu.

In der folgenden Tabelle bezeichnen in der ersten Coloune

^. IV., VI., 8»b. die Ouatcmbertage des Advents, Vixil.,

Xnt., Ktepli., ^«., Inn««., 1°>,«ir>., Oomiviu., 8ilv«st., <^'ir-

cumcis. die Tage der Weihnachtsoctav.

Tie folgenden Colonnen geben dann die Evangelien der ein-,

zelnen Redactionen des Perikopensystems an, die erste Nis. die

jenigen des Missale, die zweite ^. bietet die Perikoven von Ada,

Aachen I, 2, :,, Essen 1, Spcicr, Reichenau, dann ferner, doch mit

Beifügung eines fünften Adventssonntages und des Evangeliums

das jetzt am 24. Sonntag nach Pfingsten steht, jene von Süstern,

Mainz 2, Essen 2, Bamberg l, Prag 1, Berlin 1, Thcotinchns,

Florenz. Die Colonne gibt also das Karolingische System.

Die dritte Colonne l^ncZ, verzeichnet die Evangelien von Pader

born 1 (mit Auslassung des Festes des hl. Thomas f 1170), 2,

Berlin 2, also das System der Zeit um 1200: die vierte L^d. die

Perikoven des Egbertcodex, die am Anfang und am Ende verzeichnet

find; die fünfte diejenigen des Erzbischofcs Cuno(1380); die sechste

bietet endlich die Lesestücke des <üoä<zx lieliäizz. zu Breslau.

Die arabischen Ziffern bezeichnen je ein Evangelium. Wir

fetzen sie einzeln hin mit Bezeichnung der Anfangsworte und dcr

alten Nummer des Abschnittes, womit sie in den Handschriften citiert

werden, weil dadurch die Benützung unserer Tabelle für weitere

Forschungen bedeutend erleichtert wird:

1. Die Borhcrsagung des jüngsten Tages. Luc. 21, 25—33. Lrnnt

»i^na. 257.
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2. Sendung des Johannes an Christus. Matth. 11. 2-10. Cum

äuckisset. 102 (105).

3. Sendung der Juden an Johanne«. Jo, 1. 19—28. ZIi«erui>t

^suääei. 9.

4. Sendung des Engel« an Maria. Luc. 1, 20—38. Zklissu«. 3.

5. Heimsuchung Marias bei Elisabeth. Luc. 1, 39—47. Lxsnrsseus, Z.

0, Sendung des TäufcrS durch Gott. Luc. 3, 1—0. ^.nvo quinto-

cleoim«. 6.

7. Ein Engel erscheint dem hl. Joseph. Matth. I. 18—21. Oum esset

,l,'8pcm«»tÄ. 2 (1).

8. Christi Geburt. Luc. 2. 1-14. Lxiit eckiotum. 3.

!>. Die Hirten bei der Krippe. Luc, 2, 15—20. ?äst«r<?»

diiiitur. 3.

10. Anfang des Johanncsevangeliums. Jo. 1, 1—14. lu prineipi», I.

11. Christus weissagt Verfolgung. Matth. 23, 34-39. Loee eZo mikt0

l^ioxüstä», 240.

12. Petrus redet für Jobannes. Jo. 21. 19—24. vixit, ^esn« ?etr«:

«equ^re me. 231 (232).

13. Tod der Kinder. Matth, 2. 13-18. ^^>iu5 vomim. 4.

14. Der gute Hirt. Jo, 10, 11—10. L^o «um paswr.

15. Simeon und Anna. Luc. 2, 33— 40. Lrat ^losepk (pater e^u?). N,

10. Ermahnung zur Wachsamkeit, Luc. 12. 35—40. 8int lumbi. 154.

17. Bcschneidung des Herrn, Luc, 2, 21, ^astizuam consummsti, 3.

17». Bcschneidung und Opferung. Luc. 2, 21—32. ?«stquäm con-

^ummäti. 3.

18. Ermahnung zur Wachsamkeit. Matth. 24. 42-^17. Vissilät«. S»,

19. Einzug Christi in Jerusalem. Matth. 21, 1—9. Oum Kpvropm-

yn!,««et. 200.

20. Brodvermehrung. Jo. 0, 5 f. Oum «udlevässet, «culos, 49,

21. Vorhcrsagung des jüngste» Tages. Matth. 24, 15 f. Oum ergo

villeriti« ädomiimtiuuem. 248,

22. Die Unterredung mit der Samariterin, Jo. 4, 5 f. Venit er^o in

oivitkUem 8«,m»riäe. 33.

Tic letzte Colonne gibt die Stationen der alten Verzeichnisse

an, welche zur Bestimmung des Alters des Comes wertvoll sind.

Wo die Stationsangabe fehlt, ist ein Strich gesetzt; die nur in

jüngcrn Handschriften vorkommenden Angaben stehen in Klammern i

die Ucbereinstimnmng mit dem heutigen Römischen Meßbuch ist durch

cin Sternchen * bemerkt.
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Zli«. 1, (!»»,

V. 20 21 —

I, I Ii, I 1«

II. 1 2 1 1 >
(^ä s. Oruesm.)*

III. 3 3 2
c>

1'. IV. 4 4 4 4 4 — H.,1 «, Zlliri.i»,.^

5. VI, s 5 5 >z

Sab. « U u V 0 ^.d Z?«trui,>.^

IV. ti 3 3 3 3 l (.^,6 «. Lu?eui!>m,<

Vi?il. 7 7 7 7 7 7 (^g «. ^laiiäm.)*

Xät. I. 8 8 8 8 8 .^.cl «. Z1ari«m,

II. 9 9 9 9 9 — ^sl S, ^.I>äSt!l«iäIN.^

III. 10 !" 1l, 10 — ^.ä «. 1?etrnm,

Stepu, 11 11 11 II 11 II —

12 12 12 12 12 12 —

Innoe. 13 13 13 13 —

?K()i„, 14 — 14 — 14 —

Oominio, 15 — I7^> — 17a. — —

Silvsst. 1« 1« 18 — 1« — —

Oirenmei« 17 17a 17 17 17 ,7

Beachtenswert ist der (Lomes von Moden«, denn er gibt zum

5. Sonntage vor Weihnachten die Perikopc 20, dann mit anderer

Zählung zum 1,, 2., 3., 4. Sonntage des Adventes die Pcrikopen 19,

1, 2, 3. Erinnere man sich, daß der Codex Mainz 2 die Sonn

tage von Pfingsten bis Weihnachten durchzählt bis 33. Dadurch

erklärt sich, wie das Evangelium 21, welches im Missale die Pfingst-

sonntage endet, in und R«Kc>. den Advent beginnt. Das Evan

gelium 19 war ein schöner Anfang sür den Advent, indem es an

des Herrn Nahen erinnert. Jetzt ist es auf den Palmsonntag verlegt.

Die zweite Gruppe der zu besprechenden Evangelien erstreckt

sich vom Palmsonntag bis zum weißen Sonntag.

Bezeichnen wir die Colonnen der folgenden Tabelle von oben

nach unten mit den Tagen: Palmsonntag), Mont(ag), Dicnst(ag),

Miitw(och), Donnerst., Charf., Chars., Osters(onntag), usw. bis zum

Wleiszen) Sonnt(ag).

Die erste Colonne zur Seite Zilis. gibt die Evangelien des

Römischen Meßbuches. Schon Egbert, Cuno, Bamberg 1, 3,

Bremen 2 haben dieselben.

Zeitschrift sür kaihol. Thcologic. XIII. Jahrg. 43
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Die zweite Colonnc ^. enthält die Perikopen der Karolingischen

Zeit, wie sie sich finden in den Handschriften : Ada, Aachen I,?, ü,

Leyden 1, 2, Paderborn 2, Prag 3, Bolland.

Tie dritte Colonnc ^Vi gibt die Perikopen der Handsamst

des I)r, Wings, Aachen 5;

die vierte die Perikopen des Verzeichnisses von Süstern;

die fünfte die Lesestücke von Paderborn 1, Mainz 2-

in der sechsten folgen die Perikopen von Essen.

Die siebente Colonne zeigt die Lesungen von Berlin 1 ;

die achte die Perikopen des Theotinchus, die vorletzte die des

Ocl, I?«KäiA. Die letzte endlich jene der Gallicanischen Liturgie.

Die Berichte aller vier Evangelisten über die Leidensgeschichte

sind bereits aufgenommen in Tanten, Köln l, 2, Namur. Ter Br«-

lauer Comcs der letzten Cvloune ist schon dadurch als wichtig be

zeichnet, daß er am Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag der

Osterwoche die Capitcl 2U, 27 nnd 2« des ersten Evangeliums liest.

So gibt auch die Gallicanische Liturgie vom Mittwoch bis

Sonntag nach Ostern nur Lesungen aus dem Johannesevangclnim,

nämlich lt. 1 f.; 20, 1 f.: 2", 11 f.; 21, 1 f.; 20, lü f.

Das letzte Evangelium verläßt die Reihe, weil es Thomas betrifft,

vor dem der Herr am Octavtage erschien. Man wird sehen, daß,

abgesehen von den beiden letztgenannten Redaktionen, die lieberem-

stimmnng eine große ist. Tie jetzt um Ostern gelesenen Evangelien

standen also der Mehrzahl nach sicher schon um das Jahr 890 fest.

Tie Ziffern der Tabelle S. 07» entsprechen folgenden Perikopcni

1. Die Leidensgeschichte nach Matth, 2«;, 1 f, vixir ^e^u« >liüeipuli<

sni«: 8c,iti5. 274.

1ä. Erster Tbeil dieser Leidensgeschichte. Matth. 2ö, I—5>,

Ib. Letzter Tbeil derselbe», Matth. 27, 1 f. 617.

2. Des Judas Geiz. Jo. 12, 1—!>. ^.nt,« »ex ckies. 97,

3. Die Leidensgeschichte nach Marc, 14, 1 f. LriN ?äseds. IN.

4. Tie Leidensgeschichte nach Luc. 22, I f. ^.ppr^pincinnvit. 2W.

5. Die Fußwasckmig, Io, 13, 1— l,'>, ^Vut« äi?»,. 112,

5^. Je. 13. 1—32,

5b. Jo. 13. lö-32. Xm, ?!?t ??ivn>. II«.

0. Tie Leidensgeschichte nach ?o. 1«. l f. Lsri'ssn» e«t ^eso«. l5t!

7. Magdalena am Grabe. Matth. 2«, 1—7. Vk>sp>>re «nteiu. B2-

«, Tic Frauen am Grabe, Marc. Il>, l—7. Ilnri» Zltt^läleim, 2S>.

« ^, Marc. 15, 47— M, 1l.

Es ist sehr bemerkenswert, daß alle diese bis jetzt aufgezählten Evan»

gclicn mit dem Anfange eines Capitcls beginnen. Dies wird nickt zn

übersehen fein für die Frage, ob die Auswahl der Perikopen oder die
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Einthciluug der vier Evangelien in Abschnitte, an die sich unsere Capilels»

cinlheilung anschließt, früher stattfand,

9. Die Jünger von Emmaus. Luc. 24, 13—35, Dnu ex diüeipnlis. 339,

9 a. Luc. 24. 1—35. 1I»a »ntsm «adbati.

9 b. Luc. 24, 1—12. 17nn. snitein sadati.

10. JcsuS erscheint den Aposteln. Luc, 24. 36—47. Stetit ^«»us. 340.

II Jesus erscheint am Tee. Jo. 21, 1—14. Zluniisztavit. 219.

12. Jesus erscheint der Magdalena. Jo. 20, 11—18. Aaris stadat. 211.

13. Jesus erscheint aus dem Berg. Matth. 28, 16—20. Nn<1«eim Si«-

cipnli, 355.

14. Petrus und Johannes am Grabe. Jv. 20, 1—9. Ilna »äddiUi

15. Tic Erscheinung vor Thomas. Jo. 20, 19—31. (Zum sei « <?»8«t. 213.

15 ä. Jo. 20. 19—23.

15 d. Jo. 20, 24—31. 'IKom»« autem. 216.

16. Jesus weissagt sein Leiden, Jo. 12, 24—43, Xi^i ^ranum, 104.

17. Einzug in Jerusalem. Matth. 2l, 1 f. 1!t. cm» appi-upinqua«-

set. 206.

18. Tie Pharisäer beschließen den Herrn zu tödtcn, Jo. II, 47 f.

(Zallt^erunt. erg«. 194 (195).

19. Das hl. Abendmahl. Matth. 26. 17 f. ?rima sutem die. 279.

20. Tie Erscheinungen des Herrn. Marc, 16, 9 f. Surfens. 233,

20 a, Marc. 16, 12 f.

21. Aufmvcckung des Lazarus, Jo, II, 1—45. I'rg,t aut^in qui,!»,,,

Ilm?nen«. 94,

«i. ««. kack. «er. Idc». «»II.

Palms. I 1 1 1 1 I 1 1 17

Mont.
>

5> o >z 18 —

TienSt. 3 5a 3 3 51, 5a 5d 16 1a

Miltw. I 4 4 4 4 4 4 4 16 —

Donnerst. !Z 5 5 5 « («) 19 1a

Chars. 6 6 6 6 6 6 6 1d Ib

EKars. ^ i ' < < ' < 7 <

Osters. 8 8 8 8 8 8 8 13

Mont. 9 '.a La 9 9 9 9 9 14 8a

TienSt. 10 10 10 I<! 10 10 10 10 9 20a

Mittw. 11 II II II II II 11 11 9d 21

TonncrSt, 12 12 12 12 12 12 12 12 11 14

Freit. 13 13 13 13 13 13 13 13 10 12

Samst. 14 15» 14 15a 14 14 14 15a 20 II

Sonnt. 15 15» 15 I5d I5b I5b 15 151, 15 15

43"
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Gehen wir über zur dritten Gruppe, zu den Sonntagen des

Pfingstfestkreises.

Die vorkommenden Lesestücke sind folgende:

1. Verheißung des hl. Geistes, Jo. 14. 15—21. 8i cliliM» me. IB.

2. Verheißung des hl. Geistes. Jo. 14. 23—31. «i qui» .lilixit. 13».

3. Wirkungen des hl. Geistes. Jo. 3, 16—21. «i« O.>u» ckilexit. Ä.

4. Der Schafstall. Jo. 10. 1—10. «Zu! non intrat. 89.

5. Verheißung des hl. Sacramcntes. Jo. 6, 44—52. Xem« potest,

60. Dieses und die beiden folgenden Lesestücke sind für die Qu^

tcmbcrtagc.

6. Heilung des Gichtbrückigcn, Luc, 5, 17—26. I^cium est in

n»a, 36.

7. Heilung der Schwiegermutter des Petrus, Luc, 4. 38—14. Sur-

MU» .lesu». 26,

8. Ueber falsche Unheil«. Luc. 6, 36—42. lotete mis^ricorcke». SK,

Drcifaltigkeitssonntag.

9. Verheißung des hl. Sacramcntes. Jo. 6, 56—59, lüsr« m^s. «7,

Frohnleichnamsfest.

10. Das Gleichnis vom Gastmahl. Luc. 14, 16—24. Homo quida»,

lscit ooev»,m. 181.

11. Gleichnisse über die Freude wegen einer Bekehrung. Luc. 15, 1—W.

Lräiit »pPropinciUiiiites, 186.

12. Der reiche Fischfang. Luc. 5, 1—11. (?u»> turdge iiruersut. 29,

13. Die Gerechtigkeit des n. Bundes, Matth. 5. 20—24. »duv-

«javerit. 35.

14. Eine Brodvennchrung. Marc, 8, 1—9. Oum turda mulw. 7V,

15. Kennzeichen des guten Banmes, Matth, 7. 15—21. ^tt«u<iite. öS.

16. Gleichnis vom Verwalter. Luc. 16, 1—9. Lomo yuick»m ^rst

<1ives. 190.

17. Jesus wcint über Jerusalem. Luc. 19. 41—47, Oum aupropi»-

ciu!>r«t. 236.

18. Gleichnis vom Zöllner. Luc. 18, 9—14. Oixit ^«8U» ää >m«^-

ck.^m. 214.

19. Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31—37. Lxiöv,5 ^ke8U8. 74.

20. Gleichnis vom Samaritan. Luc. 10, 23—37. Leati oouli. 120.

21. Heilung der Aussätzigen, Luc, 17, 11—19. Dum iret ^esm.^ 2>tt,

22. Gott sorgt für uns. Matth. 6, 24—33. R«n« xot^st ckuodus. 49.

23. Erweckung des Jünglings von Naim. Luc. 7, 11—16 Id:u

^lk>»u«. 67.

24. Jesus heilt am Sabbat. Luc. 14. 1—11. <Üum intr^ret. 176.

25. Jesus wird versucht. Matth. 22, 34-^6. ^.eossssrunt .lesnm

?dai i«ä. i. 223.



Zur Geschichte dcr evangelischen Pcrikopen. 681

2«. Heilung des Besessenen. Marc. 9. 16—28. Äs^ister attnli Kiwi».

91. Dieses Evangelium und die beiden solgenden werden an Qua-

tembertageu gelesen.

27. Begnadigung dcr Magdalena. Luc, 7, 36—50, Rogadät ^lesum, 74,

28. Gleichnis vom Feigenbaum. Luc. 13, 6—17, ^.rborem tioi.

Bgl. 43.

29. Heilung eines Gichtbruchigen. Matth. 9, 1—8. ^««eimeus. 70.

30. Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Matth. 22, 1—14. Ii«quedatur

^>8N!Z prinripilms, 221.

31. Heilung des Sohnes zu Kapharnaum. Jo, 4, 46—53. Lrat qui-

äam re^ulu«. 37.

32. Glcicknis vom harten Knecht. Matth. 18. 23 —35. ^«similatum

e«t. 188.

33. Pom Stcuergebcn. Matth, 22, 15—21. ^.deunte» ?nari«aei. 223.

34. Heilung der Blntflüssigen. Matth. 9. 18-(22) 26. Ix.quente

^e!>u. 74.

Die vier folgenden Evangelien des 3. 4. 5. und 6. Sonntages

nach Epiphanic dienen zur Einschaltung.

35. Heilung des Knechtes, Matth. 8, 1—13. Cum üesoeii(Ii«?t. 63.

3«. Stillung des Sturmes, Matth. 8, 23—27. ^.«ceuüenw, 69.

37. Glcicknis vom Unkraut, Matth, 13 , 24—30. 8i,ni1t> factum

est. 136.

38. Gleichnis vom Scnfkörnlein, Matth. 13, 31—35. Kimil^ ««t reF-

mim, 137,

39. Ueber das jüngste Gericht. Matth, 24, 15—35. Oum viileritis

kb<»»iimti<mpm, 247.

40. Heilung der beiden Blinden, Matth. 20. 29—34. LAivlients

^lesu ad ^tt'iouo. 205,

41. Unterredung mit Nikodemus. Jo. 3, 1—15, Lrat ante,» Iwiiw. 24.

42. Ueber die Auserstehung. Matth. 22, 23—33. ^.coesseruiit »,1

>1esum Lällclucaei, 223,

43. Heilung dcr krummen Frau. Luc. 13, 10—17, Krat g,ut,>m äoc^ii»,

164, Bgl. », 28, wovon dics Evangelium ein Theil ist.

44. Brodveruichrung. Jo. 6, 5—14. Oum 5iuI)I,>vs,88et. 49.

45. Brodvcrmebrung. Luc. 9, 12—17, I>i,»itt,i t»r1,a«, W,

46. Heilung der Blutflüssigcn und Erwcckung dcr Tocktcr dcs Jairu^,

Luc- 8, 41—56. Dt ecee vevit vir. 85,

47. Rcdcn. Jo 7. 37 f. X. 81.

48. Gleichnis vom Prasser. Luc. 16, 19—31. Homo «.nnlam erat

ciives. 196.

49. Von den wenigen Auserwähltcn. Luc. 13, 22 f Ibar, 169,

50. Rcdcn dcs Herrn, Luc. 12, 48 f. Oni mnlrnm, IM.

51. Rcdcn dcs Herrn. Luc. 9, 44 f. Pointe. 101.

52. Berufungen. Luc. 9, 57 f. X. 105.
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53. Christi C'cbct- Jo. 17. 24 f, X. 15t

54. Reden Christi, Jo. 14. I f. X. 127.

55. Reden Christi. Matth, 13. 13 f. X. 133.

5«. Reden Christi- Luc. 20. I f. X, 240.

57. Brodvermehrung. Matth, 14, 15—21, ^,c,cr«5«'unt äiseipuli, 147.

58. Reden Christi Jo. 17. I f. X. 153.

59. Heilung des Blindgcborncn. Jo, st. 7 f. X. 89.

«0. Der Engel bei Zacharias- Luc. 1, 5 f. X. 1.

Eine sehr merkwürdige Zählung hat der ComeS Berlin 2, Er gibt

die Evangelien wie die Colonnc L^s, wobei nur », 10 ausfällt, dabei

zählt er zuerst fünf Sonntage nach Pfingsten mit u. 41, Ui, II, 8, 12.

dann schiebt er drei ungezählte ein mit den Perikopen n. 14, 15 und Ili,

fährt dann fort: Dom. 6, 7 usw. mit den Perikopen 17, 18 usw.

Die folgende Tabelle bietet unter Äll8. die Evangelien des

heutigen Römischen Meßbuches, unter ^. die der Handschriften Ada,

Aachen 1, 2 (worin bei Dom. I n. 8 verzeichnet ist), Essen 2

(worin die am Ende eingeklammerten Perikopon fiir Dom. VII—Xl

post, s. (^priau. angegeben sind). Mit Essen 2. stimmt Paderborn l

übercin, dann folgt 8ü., die Reihe der Perikvpcn von Snstcrn, daraus

unter 'VVi. diejenigen der Handschriften des Dr. Wings ,',n Aachen,

Worin für die Quatembertagc je zwei Evangelien angegeben werden.

Die Colonnc l'Iieo. gibt die Perikopen des Thcotinchus, die

folgende jene des L«6ex Lglierti. Mit ihm stimmt der Com«

in Berlin 1 ans Würzburg bis ans die beiden letzten ihm fehlenden

Perikopen u. 33 und 34.

Unter I?88. steht der Comes der ersten Essener Handschrist,

Die Colonne ?acl. gibt den Comes der jetzt in Trier befind

lichen 2. Paderborncr Handschrist aus der Zeit um 1200.

Unter Lamd. findet man den Comes der Handschrist Bam

berg 3, unter I^i«. die Pericopen des Comes von Lucca.

Zli«. 1>„„, «ilMl, I,«.

Vi!/il, 1 1 , 1 1 1 i 1 I

?ent. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

?er, 2, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

kVr. 3. I 4 4 4 4 4 4 4 4 4

^«r. 4. > 5 o 45 5 5 5 ,, s

1'. , , 6. 6 (i 'i, 4tt v 6 <i '! «!

7 40 7 7, I" 7 7 7 7 7 40.3
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Zliü. z. «ii. IKe». I», K»M>> ,,,„>,

vom. 1 8 8(41) 41 41 l, 41 41.53 48 41,48 17

Oorp.OKr. g

Dum. 2 10 12 48 — 48 48 48 II II) Ii) '>8

vom. 3 11 Ii, w 13 10 10 4^ II 11 16

vom. 4 12 «p«t. 11 11 II 11 11 10 8 5< 59

vom. 5 13 13 8 8 8 8 12 8 38(?)

vom. 0 14 14 ,2 12 12 12 12 12 13 12 6«

vom. 7 15 15 13 13 13 13 13 14 IV»M,

vom. 8 16 1« 14 14 »x»5t. 14 14 14 15 13

vom. 9 17 20 15 15 15 15 15 15 16 14

vom. 10 18 18 1« 16 — 16 16 17

16

17 15

16

vom. II 19 19 !7 17 16 17 17 20 18 17

vom. 12 20 20 18 18 18 18 18 18 19 18

vom. 13 21 21 19 19 «.!,»,,. 19 19 «. >>»,,. 20 8. l>«u.

vom. 14 22 22 2» 20 reut. 2l, 19 21 19

vom. 15 23 23 21 21 19 21 21 20

21

22 20

21

vom. 16 24 24 22 22 20 22 2') 22 23 22

vom. 17 25 42 23 23 2, 23 23 23 24 23

k>r. 4 2>> 20 26 26 2,, 2>i 2l ! 26 2li

rer. 6 27 0 0 6, 27 6 27 6 6 6

«ab. 28 43 28 2-. 43 28 28 28 28 43

von,. I« 29 29 24 24 22 24 2, 25 «Mi.

vom. 19 «0 25 25 23 25 25 42 29 24

vom. 20 31 33 2',' 29 24 29 29 HikK«. 30 25

vom. 21 32 34 30 30 29 3" 30 29 31 29

vom. 22 33 31 31 32 31 33 <U 32 3"

vom. 23 34 (50)

b'<6)I

32

3!Z

32

33

— .!2 34 54

32

31

35 33 32

3«

37

(51)

(52)

34 34

44

— 34 55z

34

33

34

vom. 24

38

3!,

44

Die Tabelle beweist, daß eine große Anzahl der heutigen Peri-

kopen des Pfingstfcstkrcises schvn vor 1000 Jahren feststand. Da

nun schon in den Verzeichnissen des neunten und zehnten Jahr

hunderts die Evangelien n. 1 bis 6, 12 bis 16, 18 bis 26, 29

und 32 bis 34 fest stehen, dürften sie als alter Kern angesehen
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werden. Daß eine einheitliche Idee sich durch die heute vorliegende

Perikopenreihe des Pfingstfestes hindurchziehe, wird angesichts unserer

Tabelle niemand behaupten können.

Das Evangelium des Samstags nach Pfingsten diente offenbar

ehedem auch für den folgenden Sonntag. In den ältesten Hand

schriften wird dieser Sonntag noch als Dominica vs«»ns be

zeichnet, obgleich ein Lesestück beigefügt wird. So sagt der Ada

codex: Dominik!» vaoat. Der Karolingischc Codex von Aachen:

Dis dominico vacat. In Handschriften, die dem neunten und

zehnten Jahrhundert angehören, wird er dann genannt: Oetavä

?ents«08tes. Später erhält er den Namen Dominion I vost

^ellteoostsri. Jetzt steht das Fest der hlsten Dreifaltigkeit an

seiner Stelle. Das sind sehr beachtenswerte Wandlungen. Der Aus

druck: Dominio» vaont beweist, daß die alten Verzeichnisse ent

standen, bevor diesem Sonntag ein Evangelium gegeben ward, dag

sie also weit vor der Zeit nm «00 verfaßt sind.

Das Evangelium vom Hochzeitsmahl (n. 10) stand am dritten

Pfingstsonntage, bevor das Frohnleichnamsfest eingesetzt ward. Ja,

ehedem las man vor diesem Sonntage das Evangelium vom reichen

Prasser (». 47), vielleicht als dessen Parallele, indem darin von

einem andern, irdischen Mahl die Rede ist. Vielleicht ist das Frohn

leichnamsfest mit Rücksicht auf v. 10 an diese Stelle gekommen,

Tie Perikope n. 17 scheint jüngern Ursprunges zu sein. Auf

fallend ist in den alten Perikopen der Wechsel zwischen Berichten

über Wundcrthaten einerseits, über Glcichnisreden andererseits.

Wunder bieten die Lcsestnckc ,,. 12, 14, 1», 21, 23, 24, 26. 2!),

ZI, 34, dagegen Gleichnisse oder Reden 13, 15, 1«, 18, 20, 22.

25, 30, 32, 33. Tic Evangelien 10, 11, 17, welche den Wechsel

störcn, sind später eingefügt ; 2g bis 28 stehen als Qnatcmbercvan-

gelien außer der Reihe, Zwischen 14 bis 1!> fehlt dieser Wechsel

ebenfalls, da aber ist, wie die Colvnnc die der ältesten Rcdac-

tioncn, zeigt, die alte Einrichtung früh verändert worden.

Das Evangelium vom jüngsten Gericht (n. 39) ist spät ans

Ende des Kirchenjahres gesetzt worden. Selbst der erst 1380 ge

schriebene Comes des Erzbischofcs Cuno von Trier endet das Kirchen

jahr noch mit der Brodvermchrung in. 44). Dagegen fing der Ad-

vcnt, die feierliche Erinnerung an die Ankunft Christi, schon früh

mit einem Evangelium über den jüngsten Tag an.



Zur Geschichte der evangclischcil Pcrikopcn,

IV. Die Heiligcnfcstk des Comcs.

Für die Besümmuug des Alters der Handschriften, besonders

aber der Kalendarien und Pcrikopenverzeichnisse hat man die Zahl

der in denselben genannten Heiligen verwertet. Indessen kann

dies in sehr große Jrrthümer führen, ja es hat angesehene Litur-

giker zn falschen Datierungen verleitet. Sie haben wegen der größern

Zahl der Heiligen Handschriften für jünger angeschen als andere,

in denen weniger Heilige genannt seien.

Indessen leuchtet die Quelle der Verschiedenheit und so auch

der Grund des Jrrthums schon aus dem oben Gesagten hervor.

Wir haben nämlich dargethan, daß ein (Commune Lanetorum sich

erst spät in den Redaktionen des Comes entwickelt, ebenso, daß die

Heiligennamen allmählig gruppiert wurden, bis man sie zuletzt

in das proprium 6e snnctis sammelte. Es kommt hinzu, das;

Heiligenfeste im Advent, in der Fastenzeit, in der Pfingstoctav usw.

nicht gefeiert wurden. Viele Schreiber der . Perikopcnverzeich-

nisse ließen darum die Namen der Heiligen aus, deren Feste in

diese Zeiten fallen. Sobald ein (üommun« önnewrnm ans Ende

gesetzt wurde, hielten andere Schreiber es überflüssig, für die ein

zelnen Heiligenfestc Epistel und Evangelium zu bemerken, weil die

selben aus dem 0«mm»n« zu entnehmen waren. Näheres wird

sich von selbst ergeben, nachdem wir eine Tabelle aufgestellt haben.

Die erste Colonne ^. zeigt an, welche Heilige in den Perikopen-

vcrzeichnissen der Karolingischen und Ottonischcn Zeit vorkommen,

in den Handschriften Ada, Aachen 1, 2 (I^elicnl.i, am 14. Juni,

Oc-tllvn /^lostoloi'inn am 6. Juli findet man nur hier), Essen l

lhier fehlen Ovrii-iann8 15. Juli, ?'»»wolnu8 W. Sept.,

Nov.; es sind aber mehr vorhanden: I. Jan. )lln-t!n!> und

14. Sept. t^xaltutio oi-uci«), Paderborn 1 (doch fehlen hier Octuvn

npost.. ?!Knrt., I'im., I^uoi», l^ustook. Dagegen sind notiert:

I^elicnln und I^xaltatio orucis), Mainz 2 (fast wie Paderborn

aber mit Vigil vor Jacobus 24. Jul.).

Die zweite Colonne ^Vi. nennt die Heiligen des Comcs in

der Handschrift .X 5>, während dic dritte Colonne die Hei

ligen des Würzburger Comcs in Berlin gibt. Sehr beachtenswert

sind dort die französischen Heiligen, am 1. Sept. die Bischöfe 5>ixtn«

et siuic'ius, 9. Oct. Dvonvsins et scx.'ii oj»s, 6. Aug. I'rnns-

ti^urntio sogar mit Vigil, oder Nov. >V!IIenn<I. (.'vul',,

der erste Bischof von Bremen f 7ö!>.
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Tie Colonne I^uo. bietet die Heiligen des von Zaccaria edierten

Comes von Lucca, die folgende (!r. diejenigen der von Marten?

edierten Perikopenvcrzeichnisse von Grosse und Avignon, Es solgt

der von Pamcl abgedruckte Comes (?srn.), dann der von Süstern

(^üst.) und von Paderborn 2 s?lrcl,).

Die beiden letzten Colonnen geben die Heiligen der beiden Ver

zeichnisse Egberts und Cunos, also aus der Zeit um 08» und 1380.

Die Perikoven der einzelnen Heiligcnfestc hier anzugeben, ist über

flüssig, weil dieselben meist den jetzt im proprium Kanctorum oder in

den jetzt gebräuchlichen Messen verzeichneten entsprechen. Die geringen

durch eine neue Tabelle zu erreichenden Ergebnisse würden die Mühe

nicht lohnen. Es ergeben sich aber aus der obigen Tabelle einige Regeln,

welche zur Datierung alter Perikopcnverzeichnisse, Sacramentarien,

Antiphonarien und Kalender wichtig sind. Fassen wir sie zusammen:

1. Das deutsche Perikovenverzeichnis enthält in der Karolin

gischen und Ottonischen Zeit, ja bis ins vierzehnte Jahrhundert

sast nur die Namen römischer Märtyrer. Man wird leicht erkennen

sobald man unsere Tabelle durchgeht, wie selten ein späterer Heiliger,

oder gar ein in Deutschland bevorzugter, genannt wird. Der Comes des

Theotinchus enthält freilich eine nicht zu bewältigende Menge sranzösi-

scher Heiligen. Er ist aber Privatarbcit. Ein Zurückgehen auf ihn

würde nur verwirren, darum ist er in der Tabelle nicht berücksichtigt.

2. Je älter die deutschen Verzeichnisse sind, oder besser gesagt,

je näher sie zur Karolingischen Zeit hinausreichen, desto mehr

Zu S, 686 : ') Aeltere Verzeichnisse geben je ein Evangelium für Sebastian

und Fabian. ^) Je ein Evangelium für jeden in den älteren Redactionc»,

^ In den älteren Verzeichnissen fehlt Marcus-, dafür stellt an feinem Tage:

In Isetania, majori, ^) Oeilieatio ««Llesiae Ksatas Zl»,ri»e s,<1 Klartvres

13, Mai betrifft die Weihe des Pantheon zu Rom, ^sirrt^rolo». v«u»rSi i„

.4 et. 8S. ^nu. VI, neue Ausgabe paF 241. ?,i<Ientiau. oder ?«-

tentisv, °) ?r»nslatw evrvori« Iis^ti Leonis ^outigoiz, ') Nettere

Verzeichnisse geben am 29, Juni das Fest des Avvstelfürste», am 30, das

des HI, Paulus, weil die Station iu dessen Kirche an diesem Tage stattfand,

") Tic älteren Verzeichnisse geben drei Messen: Natals Septem trätrum

^,vpis Sälaria. ?rima migs», acl iMiilouem, «scuml» ä,I s. ^lexängrnni,

item s. ?el!<:!tätsi». ") Aellere Verzeichnisse haben für Laurentius

zwei Evangelien: ^cl primam missam; item in »»tivitäte ejus, oder:

primkm mi»8»M! äck miss^m pnvlieam. '") Lnsanii^ inid Lupliug fehle»

bei Ada, ebenso fehlt Luswcliin» oder wie die älter» Verzeichnisse sage»

Lnsloedius, Aeltere Verzeichnisse haben Oaesarias ani 1, Novcniber

statt des Festes Allerheiligen, ") Martin von Tonrs schlt in den ältere»

Verzeichnisse», für ihn steht Meniia am 11, November,
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Römische Märtyrer enthalten sie, und zwar die Namen jener,

die noch im heutigen Brevier als Limplioia, aber trotzdem oft mit

eigenen Messen erscheinen. Tie Verminderung der Zahl jener Rö

mischen Märtyrer ist ein Zeichen jüngern Alters.

!!. Mit der Abnahme des Alters der Handschriften steigt die

Zahl der Aposteltage » und der Bigilien.

4. Den Handschriften des neunten Jahrhunderts fehlen die

Feste: Lonvei»i» 2ö. ^»v., LstKeciiä ?etri 22. t>b,

)IattKias 24. I^ebr, , ^I«reus 25. ^pril., Invevtio (^rueis

^laria Äl«F<t. 22. .lul, ^ sZärtlio^om»«,.,« 24. ^n^.,

)l»ttkaeus 21. Lept., Limon et <Iu<1kl« 28. Oct , ^>muium

önnotorum 1. X«v , ^Iioinas 21. De«, eto.

Turch diese Regeln wird nun ein Einwurs entkräftet, der

manchem kundigen Leser vielleicht wiederholt gekommen ist: Warum

ist der leider Laer»irieutorunr Gregors des Großen nicht benutzt

worden? Weil eine Ausgabe fehlt, die man benutzen kann.') Wer

die von den Benediktinern abgedruckte auch in der Patrologie vcm

Migne aufgenommene verwertet, wird unfehlbar auf die größten

Irrwege gerathcn. Schon das Vorkommen des Festes des hl. Gregor

am 1 März beweist das Dasein von Interpolationen : denn dieser

Papst kann doch seinen Namen nicht selbst hincingcsetzt haben. Nim

finden sich aber dort weiterhin die Feste ^Isrttlnas ^4 k'ei,,.

^«an. »nts portsnri läliriäm 6. , <)et»v» ^post. l',. ^ul,,

Vixil, ^»surupt. 14. ^VnA. , ^.u<zu«till. 28. /^UF . ^X!>It»ti«

crilcis 14. Lspt., ^lnttkn«. 21. ?5ept. (sogar mit Bigil), Limon.

et ^ud. 28. Oet. ^ebenfalls mit Bigil), Om. Sauoturiim 1. Aov.

(wiederum svimr mit Bigil), lliom. 21. Oeo. ete. Der Anhang

enthält ein vollständig entwickeltes Commune L.^notoium sogar

mit Bigilien für Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen. Da

nach werden L<! Sonntage nach Pfingsten der Reihe nach gezählt,

Es kann offenbar selbst der Kern des in Rede stehenden I>iber

^n^iirmenturinll in der bei Migne gebotenen Gestalt, von frühern

Rcdactioncn reden wir hier absichtlich nicht, nur eine erst im zehn

ten oder elften Jahrhundert stark überarbeitete Fassung sein. ?asz

sie demnach für wissenschaftliche Bearbeitung liturgischer Frage» werl

los ist und darum eine Menge von Behauptungen hervorragender

älterer und neuerer Liturgikcr veranlaßt hat, die unhaltbar sind,

Bgl, die ei,, gellenden lliitnlnchnngen von («risar in dieser Zeit

schrift !> ^1W5) 57,, f.
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liegt auf der Hand. Durch die Antwort auf jenen Einwurf ist mittel

bar die Wichtigkeit alter Redaktionen des ComeS erwiesen, welche zur

Kritik des leider Läeraroelltoruiu die wichtigsten Dienste leisten werden.

Wenden wir uns zum Ausgangspunkte unserer Untersuchung

zurück. Die ältesten bekannten Redactionen des Comcs, wie sie

nns in den in den Colonnen ^. gebotenen Handschriften, welche das

Karolingischc Verzeichnis der Perikopen aus der Zeit um ,^<>l) bieten,

vorliegen, sprechen für ein hohes Alter der ersten Rednction. Freilich

sind zweifelsohne schon in dem Comes des achten Jahrhunderts

manche Interpolationen anzuerkennen. So werden dessen Marien

feste und die Namen mancher, wenn nicht aller Heiligen, die ihr

Grab nicht in Rom fanden, schwerlich aus der Zeit des Damasus

und Hieronymus herrühren. Der Kern konnte aber sehr wohl so

hoch hinaufreichen. Die in der letzten Tabelle unter ^. gebotenen

Namen der Heiligen deuten, wie uns scheint, mit Gewißheit ans ein

für die römische Kirche verfaßtes Verzeichnis, das in einer Zeit

entstand, als die Verehrung dcr Martyrergrciber, welche Rom

besaß, die Verehrung der in der abendländischen Kirche hochange

sehenen Heiligen noch weit überwog.

Nun ist aber das Verzeichnis der sonntäglichen Evangelien,

das wir in dieser Untersuchung aus Nützlichkeitsgründen von dem dcr

Hciligenfeste trennten, im Comes so enge mit jenen alten Festen ver

flochten, daß beide einer ordnenden Hand entstammen müssen. Mau

wird, bevor sichere Schlüsse erlaubt sind, ältere Redactionen des

Comcs aufzusuchen und die Verzeichnisse anderer Länder in die

Untersuchung aufzunehmen haben. Wenn dann die Epistelverzcich-

nisse und die Sacramentarien ncbst den übrigen liturgischen Büchern

classenweise , getrennt je für sich, ebenso behandelt sein werden,

dürfte eine Lösung in sicherer Aussicht stehen.

Das Studium der Geschichte der Liturgie nimmt in erfreulicher

Weise einen großen Aufschwung, Man ist in weiten Kreisen zur

Ueberzeugnng gekommen, wie verdienstlich die Arbeiten waren, welche

seit dem sechzehnten Jahrhundert wegen dcr Controverse mit den

Protestanten, später von den Bcnedictincrn mchr in rein wissen

schaftlichem Interesse znr Erforschung dcr Entwicklung der äußern

Form des Gottesdienstes begonnen wurden, aber leider noch immer

in den Anfängen stehen. Es fehlt noch immer das erste, freilich

auch das schwerste Erfordernis zur Darstellung dcr Geschichte und

Entwicklung der liturgischen Gebräuche, eine brauchbare Ausgabe

der alten liturgischen Bücher, vor allem des 8ä«rg,ir>enrnrium

Gregors des Großen. Möchte man von verschiedenen Seiten die

Lösung dieser wichtigen Aufgabe anbahnen und möchte dieser Aufsatz

einen brauchbaren Beitrag dazu geliefert haben.



Hiccensionen.

?rsel«oti0lles juris esnoni«! aci metuoclum ckecietälinm (^ro-

^nrii IX exaetäe, qn»!> in «euolis pvntitieii «emiimrii rvin,wi tr»-

äedät ?dilippu > I)e ^.n>?gij^. ekuionieu» I^iberia»n>, äevutus

memoria«,' et :nnicitig.e ejn« proselzni enr»vit R»2aren>is <Zev»

rilini i» euria roinan» ailvvcut»?! et cinwuieu» Alarme äe vi»

lata cke I'rde. 1?omi Ultimi I et I', II üovme I885-I8S8.

«38 et W1 p.

Ein eigenthümlichcs Mißgeschick ruht auf den Commentaren

zum Deeretalenrccht , welche in diesem Jahrhundert zu Rom ver

öffentlicht wurden. Die Arbeit Tevotis kam nicht über das zivcik

Buch der Decretalcn hinaus und ist ein allerdings noch immer werl

voller Torso geblieben. Glücklicher Weise läßt sich der Mangel durch

die Institutionen desselben Verfassers in etwa ersetzen, welche mit

ihren trefflichen Noten nicht selten ebenso viel als das größere un

vollendete Werk bieten. Die ^rneleetiones juris enuoniei von

Santi kamen allerdings vollständig heraus: allein leider starb der

Berfasscr noch vor der Vollendung des Druckes, und wie uns von

zuverlässiger Seite mitgethcilt wurde, bedauerte Santi es sehr, nicht

mehr die letzte Hand an das Werk legen zu können. Canonici!?

De Angelis hatte mit seinem Decretalenrccht rüstig begonnen: im

Jahre l8^<> konnten wir in dieser Zeitschrift die beiden ersten Bände

zur Anzeige bringen. Doch der folgende Band, welcher das vierte

Buch der Tceretalcn oder das Eherecht darstellt, zeigte bereits deut

lich, daß dem Ben. nicht mehr die volle Kraft zur Bcrfügu::g stand.

Tie Abhandlung über die Ehedispenscn wurde für eine spätere Zeit

in Aussicht gestellt, uud die Titel des so wichtigen vierten Buches

fanden im ganzen eine so summarische Erklärung, daß trotz des

splendiden Trnckcs und der Aufnahme ausführlicher Aktenstücke eher
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eine Broschüre, als ein ordentlicher Band herauskam. Wirklich starb

der gelehrte Professor bald, und so drohte auch dieser Publication

dasselbe Schicksal wie dem größern Werke von Devoti.

Indes entschloß sich Gentilini, ein Schüler und Freund des

verstorbenen Verfassers, zur Herausgabe der noch fehlenden Theile

des Werkes. Im Jahre 18^4 begann er zunächst mit dem Drucke

des Commentars zum zweiten Buch der Decretalen, der nunmehr

vollendet vorliegt. Nach einer Notiz, die sich am Schluß des ersten

Theiles dieses Bandes findet, soll noch die Erklärung des fünften

Buches folgen. Ob mit diesem Theile auch der von De Angclis

versprochene Appendix über die Ehedispensen verbunden werden soll,

konnten wir ans der Vorrede nicht entnehmen. Zu wünschen wäre

es allerdings. Denn nur so erhält das bereits veröffentlichte Ehe

recht einen gewissen befriedigenden Abschluß, und wenn sich der Her

ausgeber in der Erklärung des fünften Buches dieselbe Beschränkung

auferlegt wie Santi, so wird das Eherecht mit dem kirchlichen Cri-

minalproceß und Strafrecht knapp einen ordentlichen Band bilden.

Vorläufig müssen wir uns also mit dem gebotenen zweiten Buche

der Decretalen begnügen. Schon De Angclis hatte dasselbe ans

der gewöhnlichen Reihenfolge herausgenommen nnd dessen Erklärung

erst nach Veröffentlichung der Borlesungen über das vierte nnd

fünfte Buch in Aussicht gestellt. Wenn der Herausgeber diese Ord

nung etwas änderte, so können wir das mir billigen. Denn die

allgemeinen Behren über den kanonischen Proecß nnd speciell die

Lehren vom Civilproceß müssen nothwcndiger Weise vor dem Cri-

minalproccß des fünften Buches dargestellt werden.

In dem Vorwort läßt der Herausgeber dem Canonicns De An-

gelis zunächst die gebührende Anerkennung zutheil werden nnd gibt

dann den Grund an, warum er sich zur Fortsetzung des Werkes

entschlossen habe. Nur um das Werk des bedeutenden Vcrsasscrs

nicht der Vergessenheit verfallen zu lassen nnd dessen Familie nicht

einen weitern Beweis der Freundschaft zu versagen, habe er sich

zur Nebcrnahme der Herausgabe bereit gefunden. Darauf folgt die

sehr bezeichnende Stelle: rlae« si deni^no et sere»« vulti, ex

cipiitttt»,', st j,rc>«iil «lit'uerit t»i pe »ruiiitioni» »upeilzig,e

crimen, innssitent i^uiclein et nsi strepitnl , »i czii! »ii,t clesi-

lli««i «Ionte»<zue Hloevii ; Iioruin eniin c»rl>i»u«s et IiNr»tus

6e»^!«iaiu : 'I'uum vuru, Genevois I^eetor, integrum, enn-

dictum Uetioqus sucliee cliKnnin »iliitiiuin aeczu« Arntoczue

itnimo perteriim. ,.Aunt clelic^ta tämeu, c^uilius i^uuvisse

velirnn»" (Ilorut. cle «rt. poet.). I^t in null« >>euc>ivre, clivi-

uitatis mnAis o,u?iin mortnlittttis est, inc^uit Iwp«rat. ^u»ti-

uiauiis leg. l. (üoä. <Ie vetere ^jure euueleünclo c^uicl



Fr, Wernz:

sutem. IZ«<! momenw «t v»Ie. Wir rechnen uns nun zu den

wohlwollenden Lesern; wenn wir aber dennoch gleich beim Vorwort

und auch im folgenden uns offen einige Bemerkungen erlauben,

so wird der Herausgeber dieselben hoffentlich weder „ungern" auf

nehmen, noch uns gar unter die clvsiäiosi «lentesczue ^loevii

einrcgistrieren.

Die zahlreichen Schüler und Verehrer des verstorbenen römi

schen Gelehrten würden es gewiß gern gesehen haben, wenn einige

kurze biographische Notizen über De Angelis im Vorworte Platz

gefunden hätten. Nicht minder Ware es sehr erwünscht gewesen,

wenn der Herausgeber über sein Verhältnis zum Texte des Ver

fassers, über die noch ausstehenden Theile des Werkes sich etwas

deutlicher ausgesprochen hätte. Gewiß ist die Frage berechtigt, ob

wir das Werk des Canonicus De Angelis vor uns haben, oder

eine Arbeit des Herausgebers etwa unter Zugrundelegung der hin-

terlassenen Papiere des Verfassers. Welches sind die etwaigen Zn

sätze des Elfteren, und weshalb suchte er nicht das Werk mehr dem

gegenwärtigen Stand der kanonistischen Wissenschaft anzupassen?

Auf diese Fragen konnte man mit Recht in der Vorrede eine Ant

wort erwarten.

Die Erklärung des zweiten Buches wird sodann mit kurzen

Prolegomena eingeleitet, worin der Verfasser vor allem das Ver

hältnis des kanonischen Processes zu dem altrömischcn und mo

dernen Gerichtsverfahren im weltlichen Forum, sowie zum Natur

recht und zur kirchlichen Gesetzgebung bespricht, tlao <i« ru uos-

iiiruitor !r»6iä<zrunt ^juris cunoiiici ti-aotatores , czuoä ^

n^tui'a/e »ukstalltialss ^uäieioiura ic>irn»s praestituit, le^i-

tim«? »utöm siv« 8«Isinrie8 sorraa« ^u6ivioruru » jure p«

sitivo suerurit c«iistituta<z , in <zr>« ^us sacrorum ««vouum

praooellit, c^nocl prinniru juciieiäiiaui telaru iu Koo clsere-

talium Iidi« contexuit. Ganz richtig wird hier auch für den

kirchlichen Proccß die Bedeutung des Naturrechts hervorgehoben,

obgleich der Verfasser mit derlei Anschauungen in Dentschland leider

immer noch nicht überall den nothwendigen Anklang finden dürfte. Ter

Hauptbestandtheil der Prolegomena ist jedoch dem Nachweise einer

wirklichen Richtergewalt in der katholischen Kirche gewidmet. An

Ausführlichkeit und Gründlichkeit steht diese Darlegung den entspre

chenden Arbeiten Devotis nach ; doch waren für den Verfasser wohl

praktische Gründe maßgebend, sich bedeutend kürzer zu fassen. Denn

am römischen Seminar besteht nunmehr ein eigener Lehrstuhl für

das Verfassungsrecht der Kirche, und nach den Anweisungen Pius' IX

sollen schon im ersten Jahre der Theologie beim Tractate von der

Mrche die kirchlichen Verfassungsfragen berücksichtigt werden. Ta
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nun zu Rom gewöhnlich erst nach Bollcndnng der Theologie die

kanonistischen Vorlesungen besucht werden, so wäre eine eingehendere

Behandlung dieser Frage zumeist nur eine unnütze Wiederholung,

Auf die Prolegomena folgt die Erklärung der einzelnen Titel

ganz nach der Reihenfolge des zweiten Bnches der Decretalen. Die

Methode des Verfassers bleibt im ganzen dieselbe, wie bei den

bereits veröffentlichten Bänden, während der Hauptvorzug dieses

Bandes wohl darin besteht, die etwas breiten Ausführungen ka

tholischer Kanvnistcn besonders des siebzehnten und achtzehnten

Jahrhunderts über den kirchlichen Proceß in klarer und über

sichtlicher') Schreibweise kürzer vorzulegen. Wir verkennen nicht,

daß darin eine gewisse Einseitigkeit und zu große Selbstgenügsam

keit liegt ; aber wenn der kanonische Proceß in der Gegenwart wieder

mehr verstanden und die Reform desselben gefördert werden soll, so

wird neben dein Zurückgehen auf die älteren und neuen Quellen,

sowie der Benutzung auch der mittelalterlichen Processualisten und der

neucrn Schriftsteller, stets das Studium der nachtridentinischen Kano-

nisten einen großen Thcil der Geistesarbeit bilden. Immerhin wird

ein solches Studium größeren Gewinn bringen und geringere Ge

fahren bergen, als einseitiges nnd übertriebenes Eingehen auf mo

derne Eivilisten, welche gar noch zum großen Theil Protestanten

sind und größtenthcils sehr incorrccte Begriffe über Kirche und kirch

liche Tinge in das kanonische Recht hineintragen.

Was die Eintheilung betrifft, so stimmen wir dem Verfasser

vollkommen bei, wenn er sich in der Ordnung der Bücher eine Ab

änderung erlaubte; denn aus logischen und praktischen Gründen

muß der Stoff des zweiten Buches der Decretalen zwischen dem

vierten und fünften Buch behandelt werden. Nur hätten wir eine

entschiedenere und konsequentere Durchführung dieser Aendcrnng ge

wünscht. So zB. gehören die letzten Titel des ersten Buches der

Decretalen eigentlich dem zweiten an. Ter ^uciex desselben ist in

den meisten Titeln im weiter» Sinne zu nehmen, und nicht ohne

guten Grund lautet daher in den Decrcmlen Bonifaz' VllI die

Rubrik des 1«. Titels einfachhin: De «tl'icio oräinarii. Wie

die ältern Kanonisten die betreffenden Titel als Einleitung zum

zweiten Buche ansehen, so Pflegen mich jetzt noch die Professoren in

Rom bei Vertheilung des Stoffes, den sie vorzutragen haben, die

selben zu behandeln.

Ter Herausgeber hätte bei der Eiuthcilung dcr Titel wohl einer

größeren lÄlcichinäszigkrit sich befleißige» könne»; denn bald werden die

Titel in Paragraphen, bald in Artikel, bald i» ilapitrl cingcthcilt oder der

Verfasser begnügt sich mit einfachen Ucberschrifie», Auch i» diesen letzter»

ist keine Gleichförmigkeit. Schon die 8?»opsis ?irKiiiAinn» steht hier höher.

Zeilschrift skr lalh, Theologie, XIII. Johrg. ^
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Diese Aenderung hätte dann nothwendiger Weife eine zweite

im Gefolge haben müssen. Einmal im ersten Buche schon machte

der Verfasser den schüchternen Versuch, die beiden Titel von der

Wahl und der Postulation in eine andere, und zwar bessere Ord

nung zu bringen. Ganz dasselbe, nur in etwas größerm Stile

Hütte er bei einer Neugruppierung der zusammengehörigen Titel de»

ersten und zweiten Buches versuchen sollen. Schließlich wäre es

sogar zu wünschen gewesen, wenn geradezu neue Titel mit aufge

nommen worden wären. Jni Eherecht des vierten Buches lag dies

wohl am nächsten, wo nicht wenige Ehehindernisse keinen eigenen

Titel haben, ja nicht einmal haben konnten, weil sie erst durch das

Tridentinum eingeführt wurden. Aber auch ini Proceßrecht könnten

einzelne Fragen als selbständige Titel behandelt werden, statt sie

als nr>p«näi<;es bei andern Titeln unterzubringen'). Schon im

Mittelalter hätte der Verfasser hierin an dem hl. Raymund ein

Beispiel gehabt, der zB. in seiner Summa beim Eherecht sich nicht

allzu eng an die Ordnung der Dccretalen anschloß und wirkliche

Verbesserungen anbrachte. Für eine freiere und bessere Gruppierung

der Titel des Prvceßrechtes sei noch auf Tancred und besonders

auf Durcmtis hingewiesen, die sich keineswegs in selavischer Weife

an die Legalordnung banden. Auch Zech, der letzte bedeutende Ver

treter des Kirchenrechts aus der alten Schule von Ingolstadt im

vorigen Jahrhundert, ordnet in seinem fünften Bande (cle juäieii»

s«ele»i»»ti<:i8) die Titel freier nach mehr logischen und prakti

schen Gesichtspunkten. Wir reden damit keiner radikalen Veränderung

das Wort : denn bei so praktischen Materien, wie das Procesz- und

Strafrecht 2), verkennen wir beim bcsondern Thcil keinen Augenblick

°) ZB. beim !i, Titel <le libelli odlätion« findet sich (u. 9) ein An

klang ile oitätioue „cke qu» cum in tot« Airß carwuico uou eitet sve-

ci»Iis i'ndrick pronti extat, tum in ?»nil«<!l!8 tum in O«gi>« tit. <le in

in» voean<Iu, Kino cum iieL«»»it»8 «it <1e ea trsetänäi, «vporkumim esc, «

die äs ipss, »^amu»." ^) Wcuu selbst augcjchcnc Civilisicn wcnigftcns

sür gewisse Tlicilc des biirgerlichcn Rechtes die Lcgalordnung ihren wissen

schnstlichcn Ausführungen zu Grunde logen, so ist für die itunonisten n«b

weit weniger Grund vorbanden, die Legalordnuug des Dccrctalcnrechtes all-

gcnicin und vollständig zu verlassen. So zB, befolgt Bcrncr im bejondem

T heile seines Lehrbuches des deutschen Ttrafrrchtes die Legalordnuug des

dcutsche» ZtrafgejeheS und sügt in der 12. Auflage L. 33<> folgende Note

bei: „Zachariä, in seiner Kritik der 5, Auslage des vorliegenden Lehr^

bucties , . schlug dem Verfasser, welcher ihm noch heute dafür dankt, den

Eintausch der Legaloronung gegen ein jclbstconstruiertes Sustcin des Pcsondcm

Tbciles vor. Zur Begründung seines Antrages sagte er unter Anderem Fol

gendes: .Abgesehen davon, dasz das snstcmatischc Element des Gcjrßdiichcs

seine Bedeutung für die Interpretation hat, halten wir » auch
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dic großen Vorzüge der Legalordnnng, wo Quellen und Dvctrin,

Theorie und Praxis im innigsten Zusammenhang bleiben. Aber

zwischen starrem Festhalten an der eben schon sehr alten Titelord

nung und vollständigem Verlassen derselben scheint uns ein berech

tigter Mittelweg zu existieren. Mindestens dürste es sich empfohlen

haben, wenn der Verfasser durch beigefügte kritische Bemerkungen

den richtigen Zusammenhang der Materien angedeutet hätte; denn

jenen kühnen Brücken, welche zuweilen von den älteren Kanoniften

zur Verbindung der einzelnen Titel geschlagen werden, möchten wir

uns nicht unbedingt anvertrauen.

Ist Maßhalten in der historischen Entwickclung für ein Lehr

buch vollkommen am Platz, so dürfte der Verfasser dieses Maß

halten doch zu weit getrieben haben. Zn dem Eherechte, auf das

wir hier nicht mehr näher eingehen wollen, macht der Verfasser

einige gute Anfänge, aber allgemein nnd consegucnt durchgeführt,

wie etwa bei Moy, Schulte, Freisen, ist die historische EntWickelung

nicht. Noch mehr macht sich dieser Mangel beim Proceßrecht gel

tend, wo das geschichtliche Element eigentlich gar keine Berücksich

tigung gefunden hat. Dies ist um so mehr zu bedauern, weil es

bei diesem schwierigen Gegenstand vor allem darauf ankam, das ge

stimmte kanonistische Material unter besonderer Berücksichtigung der

classischen Zeit des kanonischen Processes vollkommen vorzulegen;

denn bei einer einseitigen Betonung des jetzt geltenden Rechtes setzt

man sich in diesen Fragen leicht der Gefahr aus, subjcctive An

schauungen und particuläre Rechtsbildungen als bindende Norm nnd

gemeines Recht auszugeben. Noch ein anderes Element der geschichtlichen

Entwickclung scheint uns nicht hinlänglich zur Geltung zu kommen, näm

lich die Spruchpraxis der obersten kirchlichen Tribunale bis herab

zur Gegenwart. Während zB. Droste den Entscheidungen der romi

schen Congregationen in den ^n»I. ^ur. ?«nt. und den ^ot. 8. 8s<>.

mit außerordentlichem Flciße nachgeht, wird von Seiten des Ver

fassers der richterlichen Thätigkeit der Kirche gerade in der Gegen

wart viel zu wenig Beachtung geschenkt.

Falls ein einseitiger Standpunkt fiir uns maßgebend wäre,

könnten wir mit der Benützung der einschlägigen Literatur sehr zu

frieden sein. Denn die in ausgiebigster Weise benützten Schrift

steller sind die deutschen Kanoniften Reiffcnstuel, Schmalzgrueber,

für eine aus dem Zwecke dl« akademische» Unterrichts entspringende Forder

ung, daß der Studierende durch Anschlufz nn die Legalordimng mit dem

ganzen Gesetzbuch« vertrauter und in demselben heimischer

werde, als es bei einer davvii abweichenden Ordnung des Materials

möglich ist'." ') Nur können wir den Wunsch nicht nntcrdrncken, es

44*



Pirhing, Leuren, von denen die drei letzten auch noch Jesuiten sind.

Der Lieblingsantor des Verfassers war offenbar Schmalzgrueber

(,,^Llnn»I«Aru«Kor rwst«r" II 114), aus dem er sehr häufig

ganze Seiten, ja einmal ungefähr sechs Seiten wörtlich herüber-

nimmt. Bei gewissen mehr principiellen Fragen zieht der Berfasscr

auch die älteren theologischen Schriftsteller heran.

Indes hat sich der Berfasscr in der Benützung der Literatur

doch eine zn große Beschränkung auferlegt. So ist zB. die eigent

liche mittelalterliche Literatur über den kanonischen Proccß dirett

und selbständig gar nicht verwertet. Wo sich der verlorene Namc

eines mittelalterlichen Kanonisten findet, ist derselbe ganz deutlich

aus svätcrn Schriftstellern herübcrgcnommcn. Während neuere

kanonistische Schriftsteller wie Gros; und Müchcl, ja sogar die

(Zivilisten wie Renaud n. A, mit großer Umsicht Tancrcd, Domains,

Durantis und andere mittelalterliche Proceffualisten gebrauchen,

wird von dem Bcrfasser sogar der in Rom nicht schwer zugäng

liche Dnrantis vollständig ignoriert: denn daß ihm die Ausgaben

von Bergmann und Wunderlich unbekannt geblieben sind, ist für

uns weniger auffallend. Sonderbar aber ist es, über den kanonisti

scheu Proceß zu schreiben, der seine Hauptgrnndlage im Decretalen-

recht hat, und dabei die classische mittelalterliche Literatur über das

selbe nicht zu beachten, Kein Theologe kann heutzutage die theolo

gischen Schriftsteller des 13. und 14. Jahrhunderts beiseite lassen.

Dasselbe gilt vom Kanonisten, und doch scheint für den Verfasser

die einschlägige Literatur erst mit dem !<!. Jahrhundert eigentlich

zu beginnen. Nicht viel besser steht es mit der Verwertung der

neuern und neuesten Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Wenn

wir von Bonix und einem französischen Juristen absehen, wird kaum

der eine oder andere nenerc kanonistische Schriftsteller erwähnt. Auch

die periodische Literatur bleibt unbeachtet. Die Lolleoti« I^-eusis

der neueren Coneilien scheint den Verfassern gänzlich unbekannt zu

sein: auch die für den Eheproccß so wichtige Instruktiv des Card.

Rauscher, die doch in Rom von mehreren Theologen und Kanonisten

revidiert, in neuern Concordatcn, auch im dritten Plenarconcil von

Baltimore empfohlen wurde, findet keine Beachtung.

Die civilistische Literatur, besonders des römischen Rechts muß

bei der Darstellung des kanvuistischen Processes nothwendig als

Hilfsliteratnr herangezogen werden. Da sind nun für den Ver

fasser die beiden Hauptantoritäten der alte holländische Jurist

Vinnius (f 1<!57) und dessen Landsmann Boötus 1714). Auch

möchten die Namen unserer Landslente etwas genauer gedruckt iein. Es ist

wirklich wunderbar, in wie vielen Varianten zB. die Namen Pirlnng und Reiff,'»

stncl wiederkehren.
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stießen wir noch ans die beiden gleichfalls protestantischen deutschen

Juristen Heineccins 1741), und einen von den vielen Harpprecht,

Das ist so ziemlich alles.

Nach unserer Meinung wäre es eine sehr dankbare Aufgabe

des Herausgebers gewesen, das Werk des Verfassers mit der neuern

eivilistischcn Literatur Italiens, Frankreichs und Deutschlands zu be

reichern, zumal katholische Juristen in genügender Zahl vor

handen sind und ältere protestantische Schriftsteller über das

römische Recht unbedenklich citiert werden. Wenn wir diesen schwachen

Punkt der Arbeit besonders hervorheben, so geschieht es anch in der

Absicht, den Schein zu vermeiden, als ob eine derartige Genügsam

keit zur römischen Sitte gehöre. So können zB. De Rossi, Garrucei,

der in päpstlichen Kreisen hochangeschenr Jurist Alibrandi in des

Wortes bester Bedeutung als Repräsentanten der römischen Univer

salität bezeichnet werden. Gerade der letztgenannte Gelehrte ge

braucht sowohl in seinen Speeialarbciten, als in den juristischen Vor-

lesungen in ausgiebiger Weise auch die moderne französische und

deutsche Literatur.

Ten Schaden einer solch patriarchalischen Einfachheit hat freilich

zunächst das Buch selbst zu tragen ; denn sehen wir von Citaten aus

dem SyllabuS, Bemerkungen über die durch die Constitution .^110

stolicne Heilis anfgehobencn Censnrcn, dazu noch von der Ver

wertung einiger neueren Entscheidungen der römischen Behörden ab,

was sich alles auf wenigen Seiten drucken läßt, so konnte das ganze

übrige Werk ebenso gut im Jahre 17,^ als im Jahre 1^8« her

ausgekommen sein. Ja der von Zech im Jahre Z7>!5, veröffent

lichte Band cle iu^ioiis ec^Iesiki?tic'i« nnd das größere Werk

Dcvotis weisen schon einen größern Fortschritt ans, als wir ihn in

dem von uns besprochenen Eommcntar finden können. Wir wollen

nicht das gute Alte herabsetzen, welches sich darin findet, und sind

durchaus nicht geneigt, allznlcicht in Klagen über veralteten Inhalt ein-

iiistimmeni aber auch der neueren Literatur und den gegenwärtigen

Verhältnissen muß Rechnung getragen werden.

Auf alle Einzelheiten einzugehen ist uns unmöglich, weil unsere

Kritik sich sonst zu einer Besprechung des gesammten kanonischen

Procrßrechtes gestalten würde. Nur einige wenige Punkte wollen wir

herausgreifen. Der Vcrfnsser eitiert in der ausgiebigsten Weise das

römische Civilrecht, wobei wir nebenbei bemerkt statt der alten Eitier-

Methode gern die neuere und bessere im Interesse der Studierenden

gesehen hätten. Für ein Lehrbuch wäre es nun gewiß angezeigt ge

wesen, auf die berechtigte Grundlage dieses Verfahrens auch bei

der wissenschaftlichen Darstellung des kanonischen Processes hinzu

weisen. Selbst Bonix, der sonst rcchtsgcschichtlichen Fragen keine zn

große Aufmerksamkeit widmet, behandelt diesen Punkt etwas genauer.
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Desgleichen war es für uns etwas unverständlich, wie der Ver

fasser zu wiederholten Malen seine Erörterungen gewissermaßen ab

bricht und auf die ucuern Civilgesetzbücher verweist. Für den

Civilproceß im weltlichen Forum ist das bei einem Romanisten be

greiflich; aber für den kanonischen Proceß haben die modernen

Proceßordnungen keine legale Bedeutung, da die Kirche dieselben

nirgends durch ein allgemeines Gesetz als subsidiäres Recht für das

kirchliche Forum anerkannt hat. Eine praktische Maßregel der neuen

Proceßordnungen mag durch Gewohnheitsrecht auch im kanonischen

Proceß sich einbürgern und bei Schiedsgerichten in gewissen guter-

rechtlichen Streitfragen der Eheleute, wie sie von der Instruction

des Card. Rauscher in Aussicht genommen ist, würden sich die kirch

lichen Schiedsrichter nach dem geltenden bürgerlichen Rechte de?

Landes richten. Vgl. Card. Ranscher bei Schulte, Eheproceß. Aber

ein allgemeiner Hinweis auf das bürgerliche Recht im kanoni

schen Proceß scheint uns entweder keinen rechten Sinn zu haben

oder aber geradezu etwas bedenklich zu sein').

Als ein praktisches Beispiel, wo der Verfasser die historische

Entwickclung nicht genügend berücksichtigt und gleichzeitig die Rechts

fragen mindestens ungenau und unvollständig erörtert, möchten wir

im 2. Titel n. 34 finden, wo vom Promoter Lsealis die Rede

ist. Uebcr den Ursprung, die Einführung und Ausbildung dieses

Instituts der Promotoren erfahren wir nichts, ebenso wenig über

den promotoi- tise»Iis generalis an der römischen Curie. Wenn

endlich die allgemeine Behauptung aufgestellt wird: Im« in cri-

Win»Iil)us ejus (i. e. riromotoris Lseälis) otrieium »äeo ns-

eessarium est, ur oitävdns sit in «mnious aetis, c^ui Lunt

conti-», reuin, Kine si teratur seuteritiä eontr» reum ipso

non eitst«. ssutentia est nulla, so hat der Verfasser es unter

lassen, dafür Gesetzesstellen als Beweise anzuführen, die Instruction

der Lon^i'. I?r>, et lie^, vom 11. Juni 1880 mit ihren Bestimm

ungen über den Promotor bei dem neuen abgekürzten Crimina!

verfahren bleibt unbeachtet. Ebenso wenig findet sich eine solide

innere Begründung dieses Amtes, noch eine Würdigung der gegen

dasselbe lwir glauben ohne hinlänglichen Grund) für das kirchliche

Forum vorgebrachten Bedenken.

') Vgl, II rit. 1 n. 16: Usec <1e veteri Mre cksciretalium, Kockie

tamsu <jii»snsr» sint, ennsae eelerem exneäitioneiv re>iiurenres, qnliensm

moäiei väl«ri8, qu»en»m pei-sraowncine sint in ^nöieiis oräinsriis, qn»e»!lm

in snmmkuii« enuinerantur a «ockieidns eivilibus säitis qni respiciuvr

pwcellurain. Aber für den suminaiischcn kanonischen Proceß Kai man

sich doch ,,K«ckie" nicht nach dcn eoclices oiviles zu richten.
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Neben dem Criminalverfahren gegen Kleriker gehört der Ehe-

proceß zu denjenigen Theilen des kanonischen Proceßrechtes, welche

auch heute noch von großer praktischer Bedeutung sind. Gerade

der Eheproceh durfte aber von Seiten des Berfassers kaum

eine genügende Darstellung gefunden haben. Jni zweiten Titel

u. 13 wird einfach auf die bekannte Constitution Benedicts XIV

Oei miseratioue und die Instruction der ^'«nKr. Oun«. vom 22. Aug.

1840 hingewiesen. Eine eingehendere Behandlung des Eheprocesses

wäre gewiß vielen Theoretikern und Praktikern mehr erwünscht ge

wesen als manche ins römische Recht einschlagende Bemerkungen.

Ganz richtig wird an der angeführten Stelle behauptet, daß in Ehe

streitigkeiten (selbstverständlich nur soweit die Willigkeit des Ehe

bandes in Frage kommt) die Constitution I)ei miseratioue maß

gebend sei ; auf die weitere Frage, ob damit das ältere Recht, welches

in Ehesachen das summarische Verfahren gestattete, absolut abgeschafft

und sämmtliche Formen des ordentliches Processes vorgeschrieben

seien, wie Bouix (l)« ^ucii«Ü8 eoolesiastiois II 445) ss.) ohne

hinlängliche Begründung meint, darauf läßt sich der Verfasser gar

nicht ein. Die Glosse sowie ältere und neuere Schriftsteller sind

der Ansicht^), daß bei Verlöbnis- und Scheidungsklagen das sum

marische Verfahren nicht zur Anwendung kommen könne. Nach der

richtigen Interpretation der Quellen, die in der Gewohnheit und

auch in der mit Recht sehr angesehenen Instruction für die kirch

lichen Ehegerichte Oesterreichs eine solide Stütze findet, spricht sich

Schulte mit Grund gegen diese Auffassung aus^).

Für Processe über die Nichtigkeit der Ordensprofession verweist

der Verfasser aaO. n. 14 auf die Constitution Benedicts XIV 8i

^atttiu. Merkwürdiger Weise erwähnt er aber die Instruction der

Concilscongregation vom Jahre 1838 nicht, welche das Proceß-

verfahren ordnet, falls die Giltigkeit der Subdiakonsweihe wegen

Zwang und Furcht wenigstens mit Rücksicht auf die zu überneh

menden Verpflichtungen bestritten wird''). Doch wir wollen die

Liste der Einzelausstellungen nicht weiter ausdehnen.

Wenn wir die Anzeige der beiden ersten Bände in dieser Zeit

schrift mit den Worten schloffen: „Mit großem Interesse sehen wir

den beiden letzten Bänden entgegen, in welchen das Ehcrecht und

der kanonische Proceß zur Behandlung kommt. Gerade in letzterer

Beziehung erwarten wir von dem Verfasser eine gründliche Arbeit,

da er als praktischer Kanonist der römischen Curie die beste Ge-

legenheit hat, nicht blos eine antiquierte Compilatwn zu liefern,

sondern die kirchlichen Gerichte und ihr Verfahren nach dem gel-

Bgl, M ii il ch c n , Das kanonische («erichtsvcrfachren I 344, ") Ehe

proceß S, 8 ff, S>„?!5, Clemeitti« ?»i>»e VIII Oeeretäle« p, 41,
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tenden und in Rom wirklich gehandhabten Rechte der Kirche ein

gehend darzustellen", so ist unsere Erwartung nicht ganz in Er

füllung gegangen. Wir inachen daraus dem verstorbenen Verfasser

keinen besondern Vorwurf, da es ihm ja nicht vergönnt war, seine

Arbeit selbst für den Druck vorzubereiten. Ferner scheint derselbe

zu jenen gefeierten akademischen Lehrern gehört zu haben, die aus

dein großen Schatze ihrer positiven Kenntnisse den mündlichen Vor

trag derartig zu beleben und zu bereichern verstehen, daß ein etwa

nachfolgender Heransgeber in die größte Verlegenheit geräth, wenn

er aus den unvollkommener» Collegienheften den Vortrag desselben

rekonstruieren soll.

Wir schließen mit dem Wunsche, es möchte dem Herausgeber

bei gesteigerter Selbstthätigkeit gelingen, dort wo das Manuscnpr

des Verfassers ihn im Stiche läßt, durch einen recht brauchbaren

und der Kritik weniger ausgesetzten Commentar des fünften Buches

der Tecretalcn das Werk zum glücklichen Abschlüsse zu bringen.

Rom. Fr. X. Wernz L. ^.

?de ?ext «k leremisd, «r g, criticul iuv«»ti>!Ui«n «f rke UreeK

ä»(i Nebi^«', >vitb rl>« Variation« in id« I.XX. ietr:m^Iäteä i»w

rkv «riSiimI »iick «xplaineci, b)' tbe üev. (!««r^k> tl'oulsvn

XV 01 Km un, Zl,. rrat'«»»«r «t' Ol«! ?e»t»meut Lxeizesis »n>>

I^iterirMr,' in Viotori», vniversitz', Oodourz.', Ont,. (Zzmacks. >Vitd

än Iiitrollnotiirv Xotiec> bv I'rni'««»«? L'ränis Oelit^sed, O. O-

L,li„dur^K, «ärts, t«??U. Xl.IV, »98 p. 8°. 9 «K.

Tic Frage, woher diese große Verschiedenheit zwischen dem

hebräischen nnd griechischen Text des Jeremias, hat schon Manche

beschäftigt; es hat auch an verschiedenen Antworten oder Muth-

maßungen nicht gefehlt. Zeuge dessen sind auch unsere neuesten

Einleitungen. Kaulen ist noch sehr geneigt, sehr vieles auf eine

nachlässige Behandlung des heutigen hebräischen Textes zurückzu

führen und alle Abweichungen als Resultat der Eilfertigkeit anzu

sehen; „vcrmuthlich konnte in Aegypten bei Jeremias' Tode >oder

Wcgführnng) nur eilig eine Abschrift von dessen Buche genommen

werde», so daß damit schon die kürzere und nnvollständigc Fassung

des griechischen Textes erklärt wäre; /^n/ne Hmii'/t, LpsnKer's

lüomiueuMr^ , vnl. V p. 324. Ebenso würden sich die Aus

lassungen und Aenderungcn im griechischen Texte erklären, wenu

die Uebcrsctzung vorerst nur zum Privatgebrauch irgend jemandes

angefertigt worden wäre, so daß eine diplomatische Genauigkeit nicht

gefordert worden wäre". Eornelq dagegen schreibt: ?r«K»bi-

lior est s«ur«ntik »vti^uitus 6u»s reoensiones I>edi»ics«
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lidri nostri exstitisss, (zuarum riua fons est textus czuem

traustuleruiit ^Isxan6rini , alters ver« tous tsxtus Mä5»<i-

ret>>i«i. Diese Ansicht einer doppelten Recension, einer ägyptischen

ialexandrinischen) und einer babylonischen (oder palästinensischen)

vertritt auch mit großem Eifer W orkin an in dem vorliegenden

Buche. Nach ihm fand sich das Buch des Propheten schon zur

Zeit seiner Veröffentlichung oder bald nachher in zweifacher Gestalt

vor : die ägyptische Ausgabe war von Jeremias selbst oder Bariich ;

die palästinensische aber von der jüdischen Synagoge; diese letztere

erfuhr manche Aenderungen und Erweiterungen ; die griechische Ucber-

sctzung kommt der Gestalt am nächsten, in der Wohl Jeremias selbst

oder Baruch das Buch veröffentlichten! die griechische Ucbersetzung

selbst, die wohl von mehreren Uebcrsetzern herrührt, schließt sich

eng und treu an das Original an und vcrräth nirgends eine will

kürliche oder absichtliche Aenderuug; die Fehler der Uebcrsctzuug

gehen hauptsachlich auf eine undeutlich geschriebene, schon ziemlich

abgenutzte Vorlage mit unpunktiertem Texte ohne Wortabtheilung

zurück.

Zu diesen Hauptergebnissen bahnt sich Workman den Weg in

acht Cnpiteln. Mch Darlegung der verschiedenen Ansichten über

Entstehung und Wert der griechischen Ucbersctzung werden die Ab

weichungen vom massorcthischen Text untersucht und zwar die Aus

lassungen, die Zusätze, die Umstellungen, die Aenderungen, und hie-

nach deren Ursprung und die Art und Weise der Ucbersctzung be

stimmt. Das letzte Capitel gibt in Parallcleolnmnen einen Gcsammt-

überblick über alle Abweichungen beider Texte, indem gegenüber dem

massorethischcn Texte der ins Hebräische rückübersctztc Text der

I.XX steht.

Der erste Zweifel, der sich bei dieser ganzen, jedenfalls fleißig

gearbeiteten Zusammenstellung und Vergleichung erhebt, ist aber

gleich der: wo haben wir die wahre und echte I^XX? Workman

nimmt einfach den Text von Tischendorf. Das ist ihm die I^XX,

bis herunter zu jedem Partikelchen und nach diesem Text wird Ver

gleichung und Rückübersetzung vorgenommen. Daß das nicht so

einfach angeht, bedarf nach den Arbeiten von Lcigardc, nach den

Ausführungen bei Cornill (das Buch des Propheten Ezechiel) u. A.

keines Beweises mehr. Cornill stellt als Grundsatz auf, daß, wo

eociex »lex. und vuti«. übereinstimmen, wir den sicheren Text

der I^XX haben: „denn was diesen beiden so verschiedenen Textes

gestalten gemeinsam ist, darf ohne weiteres als der ursprünglichen

I>XX angehörig gelten: überhaupt sind die Uncialhandschriften und

diejenige Minuskelgruppe , welche die Recension des Lucian enthält,

so wie der Text Theodorcts besonders zu beachten" (S. 169).
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Workman mußte bei seiner ins einzelne gehenden Untersuchung dar

auf Rücksicht nehmen und durfte auch auf keinen Fall den zB. bei

Meld gebotenen Variantenschatz einfach bei Seite lassen. Da da;

nicht geschah, ist die Arbeit in dieser Hinsicht einseitig, unvollständig,

Sie ist es auch in anderer Beziehung. Workman zeigt sich

durchweg als begeisterten Verehrer der I^XX; daher werden die

Zusätze der I^XX regelmäßig mit großem Eifer vertheidigt; selbst

wenn dergleichen als ganz unnütze nnd überflüssige Zuthatc» im

Vergleich zum hebräischen Text sich herausstellen, ist Workman durch

aus nicht gewillt, sie als unecht preiszugeben (vgl. S. 85). Was

dagegen im hebräischen Texte sich findet abweichend von der I^XX,

wird durchweg sehr ungünstig und geringschätzig behandelt. Es ist

allerdings gut, daß dem gerade bei den Protestanten so lange und

so hartnäckig festgehaltenen Vorurtheil von der gänzlichen Unver

sehrtheit des massorethischen Textes entschieden entgegengetreten wird:

aber man kann in der Verwerfung des hebräischen Textes auch zu

weit gehen. Und das ist hier geschehen. Hätte Workman an den

hebräischen Text den gleichen Maßstab der Beurtheilnng aus inne

ren Gründen angelegt, den er bei der I^XX gebraucht, fein Urthcil

wäre in manchen Fällen ein ganz anderes geworden. Daß Nabu-

chodonosor König von Babel oft in der I^XX nicht genannt wird,

gilt ihm in allen Fällen als eine wahre Besserung des Text«,

Aber wie steht es zB. mit 25, Wir wissen selbst aus dem

griechischen Texte von Z6, 29, daß Jeremias im vierten Jahre

Joakims weissagte : testinus vsnist et vaswkil

tsri»m Kau«, Nun, nachdem hebräischen Texte ist das der Fall:

nach der I>XX in Cap. 25 nicht. Hier wird also die I^XX durch

sich selbst als mangelhaft bewiesen. Im hebräischen Texte wird

Nabuchodonvsor öfter als servus vomini bezeichnet: im griechi

schen nicht. Was ist nun wahrscheinlicher, daß Jeremias in ihm

das Werkzeug sah, dessen Gott sich bedienen wollte nnd ihn deshalb

so nannte, oder daß ein späterer Jude diesen Ehrentitel dem Texte

beifügte? Workman nimmt letzteres an. Andere werden es viel

leichter erklärlich finden, daß man einen solchen Titel ausließ, als

daß man ihn bei der späteren Stimmung der Juden in Gottes

Reden hineinsetzte! Selbst 46, 6: die Wasser Aegyptens steigen

empor wie ein Strom (I^XX) wird dein hebräischen ^o^pt»'

tiumiins instar ascericlit vorgezogen; anch 38, 27 wird der

Zusatz stramm vcrthcidigt. Aber mit Recht bemerkt Scholz

zn der Stelle: „der Beisatz der I^XX xi'^,' schränkt nnnothiger

Weise das Ganze auf das v. 17—2!! Berichtete ein; nach v. 2'!

wurde aber noch mehr gesprochen". S. 225 wird ein Verzeichnis

von Stellen gegeben, die „jeder Unparteiische" als vorzüglicher im

griechischen Texte gelten lassen müsse. Aber da ist manches ein-,»



wenden. Der Titel i , 1 hebräisch entspricht genau der Bezeich

nung, die 3(!, in dem Buche gegeben wird (und zwar auch im

griechischen); 1, 17 hcbr. ist viel kräftiger und gibt einen

neuen und recht triftigen Grund, warum der Prophet vor seinen

Gegnern nicht fürchten soll: ne te conkrin^sm — cin Hinweis

auf die fatalen Folgen einer etwaigen Feigheit in Erfüllung des

gewordenen Auftrages ist hier ganz gut angebracht, der Satz ent

hält überdies eine sehr wichtige Lehre, ein Princip, wie Gott mit

ungetreuen Werkzeugen zu verfahren Pflege, aber auch, wie er that-

kräftig denen beistehe, die seinem Rufe ganz und entschieden sich

hingeben; der griechische Text bietet dafür eine bloße Tautologie:

fear not anä tie not clisinn^scl at tnsin und das findet Work-

man ganz vortrefflich ! Ebenso zieht er den Ausdruck 1 , l : die

Grciuel aus dem Munde wegthun, der hier unverständlich ist, dem

einfach klaren nnieire otkenäicnl» tna n tat-is ine« vor; ebenso

tritt er ein für 5,, 10 griechisch n. dgl. m. Aehnliches findet sich

oft; so will er 2, 34 lesen mit der I^XX: nicht beim Einbruch

fand ich sie, sondern bei jeder Eiche! und das soll dann heißen:

die Unschuldigen, die getödtet wurden, waren keine Diebe, sondern

Tadler des Götzendienstes ! Das Hebräische gibt den klarsten Sinn,

falls man nur die massorethische Bcrsabtheilung bei Seite setzt : bei

all diesem — da sagst du: unschuldig bin ich! Ebenso tritt er ein

für 11, 1!>: inittsnnus 1iß;nniu! ob aber s'x ein so häufiges Wort

einfachhin Gift heißt und heißen kann, oder pulverisiertes giftiges

Holz (pulvsriöeä poisonous «ooci S. ^>58)?! Man sieht, der

Glaube ist stark. Auch 18, 14 sind ihm <'7r,) /r/ronc.' iitt^r,«' die

wohl richtige Fassung: dabei gibt er die Uebersetznng : slinll

^uösrance» 6ep»rt troin ro^Ks? Auch daß man nicht mit dem

Hebräischen auf den Kahlhöhen Klage erheben soll, sondern

scheint ihm für 3, 21 und 7, 2>> passend; ja für letztere

Stelle sogar exoeeilinAlv «'«II! Nnd dergleichen ließe sich noch

mehr anführen. Doch aus dem Gesagten erhellt wohl schon hi»'

länglich, wie berechtigt der allerdings ganz leise Wink ist, den

Delitzsch als Gelcitschcin dem Buche mitgibt: wenn er zuweilen zu

günstig von der I^XX Uebersetzung denkt, so ist dies einzig die

Folge seiner liebenden Hingabc usw.

Dafür findet aber der massorethische Text' nm so weniger

Gnade. So ist ihm II, 7 « hebräisch ganz überflüssig. Allein

sieht man genauer zu, so bietet da gerade der griechische Text er

hebliche Schwierigkeiten, von denen der hebräische ganz frei ist.

Folgt nämlich, wie im griechischen, nach v. ,', einfachhin: et von

t'eoerunt, wie kann dann in v. 1(> gesagt werden: st isvsi-si

sunt ad inicznitates? Die haben ja nie aufgehört! Ferner wird

im griechischen Text alle nnd jede zeitweilige Besserung durch die
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von Josias gefeierte Bundesemeuerung in Abrede gestellt, was wie

derum unrichtig ist: vgl. v. 10 und 2 Par. 34, 33. Diese zwei

fache Schwierigkeit bietet der hebräische Text nicht: er gibt in

v. 7 « einen triftigen Grund an für die Aufforderung: »näike

verim rmvti Iiuius. Daß eine Besserung eintrat, diese aber nickt

nachhaltig war, erhellt sodann aus dein Gottcsworte v. 9 10.

Daher ist hier im Hebräischen alles in guter Ordnung. Auch

8, 1»— 12 ist ihm überflüssig und störend. Ueberflüssig? nun sür

das Griechische wird oft genug das Ucbcrflüssige als echt behauptet;

störend ? doch nicht ; denn v. 6 und 5 erhalten in 1 < > und l 1 eine

weitere Erklärung; zu v. ^ c?«nfusi «unt tritt in v. 12 eine

neue und schärfere Bestimmung: ferner ist es ganz angebracht, dag

nach wiederholter Sünde auch die früheren Drohungen wieder ein

geschärft werden. Was ist also da störend? <^ut «f plsc« ist

auch 17, I — 4. Nun aber erwäge man, dost im vorhergehenden

wegen des Götzendienstes Strafe angedroht wird (1ö, 16 1'.' 20 31);

es folgt nun 17,1— ^ die Angabe: solch ein Götzendienst ist in

Inda vorhanden; er ist nicht blos nicht gesühnt, sondern überall

stehen noch klar dessen Denkmäler vor Angen und das Volk häng!

mit aller Hingabe am frevlen Thun — warum soll das nnn gan;

ungehörig sein? Noch mehr. Vorher 1l>, 4 wurde gesagt, wegen

der Verbrechen des Äönigs Manasscs werde das Volk der Mi«'

Handlung preisgegeben. Aber wie, könnte man sagen, hat nickt

Josias Besserung und Wandelung geschaffen? Allerdings; aber

daß diese nicht tiefgehend und nachhaltig war, zeigt eben 17, 1 s.

Warum also «>n ot' z>1»oe? Und in ähnlicher Weise läßt sich

aus dem Zusammenhange zeigen, daß auch 30, 10 11 und A3,

14— 2« nnd 3ü, 4—13, auch 48, 40 41 durchaus nicht out «l

seien. Doch dazu ist hier nicht der hinreichende Raum. In

meinem Commentar zu Jeremias habe ich diese auch von Anderen

bestrittenen Stellen näher zn begründen versucht.

Daß der massorcthische Text oft ans dem griechischen verbessert

werden kann und soll, wird jeder zugeben. Ich habe dafür in

meinem Commentar viele Stellen namhaft gemacht: zB l, N:

2, Iii 17 34; 3, I; 4, 28 2!) 30; 5, 0 28 u. s. f. Aber

ebenso sicher ist, daß der griechische Uebcrsctzcr oft stark daneben

geschlagen hat. "Daher kann es mit Recht befremden, daß Workirmn

die wissenschaftliche Befähigung desselben so sehr hoch taxiert. ?«

Rückübersetzung soll das Original geben, das dem Ucbersetzcr vorlag.

Ob es dem entspricht, wenn ganz offenbare Lesefehler des lieber-

setzers nun getreu diesem „Original" aufgebürdet werden? Auch

sonst kann manchmal mit Grund gegen die Rückübersetzung ein Ein-

wurf gemacht werden; zB. 2, 1!> wird tl'c),!x,,«k.> gegeben durch

> >^>,'I,!»-ti); allein das hebräische Wort wird so bei I>XX
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nie übersetzt: viel näher und auch dem hebräischen '^i^ (pac Iiniiti ,

ähnlicher ist '.^i'Li icliäsa^ti) und so ist dieses Vcrbum wirklich

übersetzt bei I^XX 2 22, 2"; ?s. 5», 21; Is. ,>2, 4;

Äläl. 2, 17. Oder ob 24 nicht (nasst') zu belassen wäre,

da ja dluin. 2, 17; :! K«^ 5, .il; 4 K«^. 4, 4 bei 1.XX

dieses Verb durch <^okki> wiederzugeben ist? Ist 2, 20 nicht besser

so zu erklären, daß wir im Griechischen das hebräische <z'r<> und

Ketlnli ausgedrückt finden? u, dgl. m, Workman findet es S. 2<>

von Seiten der Ncbersetzer undenkbar, daß jemand gewagt hätte dcu

hl. Text abzukürzen, und S. 7>! behauptet er, jedem Unparteiischen

sei es unglaublich, daß jemand absichtlich den hebräischen Stil sollte

geschädigt haben dadurch, daß er deni Texte der hl. Schrift etwas

beifügte. Letzteres wird ausgesprochen, nm für 5, 17 den griechi

schen Zusatz zu retten. Wie aber mit solchen Anschauungen die

Annahme Hand in Hand gehen kann, daß der hebräische Text in

so ausgedehnter und systematischer Weise sei geändert und erweitert

worden (vgl. auch S. XXXII XXXVIII usw.), dürfte wohl

Bielen nicht klar sein.

Durch das ganze Buch zieht sich eine oft recht lebhafte, mit

unter auch derbe Polemik gegen Graf hindurch. Der Stil ist breit:

auch an Wiederholungen fehlt es nicht. Wertvoll sind die Zusam

menstellungen und Gruppierungen der verschiedenen Classcn von

Abweichungen zB. auf S. 09 94 126 f. 14« f. 175, und von

dem letzten Thcilc des Buches, der die Abweichungen beider Texte

übersichtlich bietet, gilt besonders was Delitzsch sagt: er bietet

eine vollständige und gedrängte Ucbcrsicht der Verschiedenheiten zwi

schen dem griechischen und hebräischen Text auf eine Weise, wie es

bisher noch nicht geboten wurde. »

Titton Hall. Joseph «nabcnbauer 8. ^.

Institution«« logiesles 5«oui>clum pri,ieii>i» 5. Ilmma? ^qui-

»ktis «(l n»nm «edol.i^ticnm a«e»m<>llg,vit 1" i I in a n i, u » I> e 5 « K 8, .1,

I^r« II I^«!5ic» m^ior. Vnlnin«» I eomplccten« lo^ioam ciitienm

er I'orm!>I«n 5'i'iburÄ, L, i il, r. 1889. XXII, «44 p. «°.

T c l b st a 11 z c i g c.

Im ersten Bande des zweiten Thciles, welcher die I^o^i^n

maior behandelt, wurden im Hinblick auf die modernen Jrrthmncr

alle kritischen und erkenntnistheoretischen Fragen von der eigent

lichen Logik, der I^u^i«» torinalis, ausgeschieden, und unter dein

Titel: ^»A/«a ««<t'c« der I^OA,««, soimslis vorausgeschickt. In

gleicher Weise und aus demselben Grunde wurden aus der I^o^ica



tormülis all jene Fragen ausgeschieden, welche die Kategorien des

Seins, das Sein selbst und die Beziehungen der Dinge unterem«

ander betreffen. Alles dies wurde unter dem Titel /.«yie«

welche den zweiten Band dieses Theiles bilden soll, an letzte Stelle

gesetzt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Alten richtig dachten,

als sie alle diese metaphysischen Objecte auch einer logischen Be

trachtungsweise unterstellten, also diese Dinge in der Logik in so

fern zur Sprache brachten, als es zur Feststellung und Klärung der

Begriffe erforderlich schien. Durch den Hinblick auf die Wichtigkeit

dieser metaphysisch-logischen Erörterungen gegenüber den monistischen

Speculationen der neuen Zeit hielt sich der Verfasser zu der „Neuer

ung" berechtigt, daß er dieselben aus den verschiedenen Stellen,

an welchen sie bei den Alten in der Logik anzutreffen sind, heraus

nahm, und als I^ogica realis zusammenstellte, „I^oii ita cuckimns

nov!>. ut 6sstruamu8 vetsra, sscl ur »tatuarrnis". Ans Ende

wurde die I^o^ie», realis gestellt, weil wohl kein anderer Theil

der Logik dem lernenden Verstände so große Schwierigkeiten dar

bieten dürfte.

Die I^ogic:» m^ior erscheint somit dreigliederig : als Lo^ic,^

oi'itica, I^o^ioa tormalis, I^ogica rsalis. Wofern der Umfang

des Werkes es gestattet, gedenkt der Verfasser der I^oAi«» insior

einen polemischen Anhang zu geben: Os tslsis pkilo8o-

pkanäi metdoäis, in welchem einige der bedcntsamsten Methoden

>von Bacon bis auf die Gegenwart) dargelegt und beurtheilt

werden sollen.

Die I^dKie» minor enthält, wie gesagt, Hu»esti«ues lo^icus:

sie ist deshalb auch wohl I^o^n-n Hnaestionsriü, genannt worden.

Was die Behandlung der einzelnen Fragen anbelangt, so hat es

der Verfasser gewagt, auch in der äußern Lehrform zur Methode

der Scholastik zurückzukehren. Demgemäß beginnt jede Hu»?srio

niit lvittiories cluditauäi, dann folgt corpus »rticuli, zum Schluß

folgt die Antwort 1, acl 2 usw. Es ist das die Lehrmethode,

welche bekanntlich der hl. Thomas in der öurum» tKeuIvAie» mit

meisterhafter Bollendung zur Anwendung gebracht hat. Auf den

ersten Anblick dürfte diese Form eine gewisse Breite zur Schau

tragen. Bei näherer Ucberlegnng wird man indes finden, daß ge

rade diese Lchrform dem menschlichen Verstände, der einen Gegen

stand mit möglichst vollkommener Allseitigkeit und Gründlichkeit vcr- >

stehen soll, vollständig angepaßt ist. Der Verfasser selbst glaub!

die Beobachtung gemacht zu haben, daß auch Studierende von

minder guter Begabung auf diesem Pfade mit erstaunlicher Leich

tigkeit in den tiefen Schacht philosophischer Erkenntnis einzudringen

vermochten.
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critiqn« »nivi« cke ckenx texte« «rientknx ineäits. ?srl,. ^. Vixeronr,

pretre <le 8»int-8«Ipiee. prot'esseur »u ttranck 8«u,inaire ck« ^a».

?ari», Aäisonneuve et «K. Meiere, Zt«8. 2W p. 8°,

Tie Kirche von Edessa war wegen der überaus günstigen Lage

dieser Stadt auf der Scheide zwischen Griechen und Barbaren und

an der Haupthandelsstraße nach dem Innern Asiens, seit den ersten

Zeiten des Christenthums zu hoher Blüte gelangt. Sie vermittelte

zwischen der hellenischen Welt und zahlreichen orientalischen Völkern,

als den Ostsyrern, Armeniern, Perfern u. a. bis nach Indien. Das

bunte Gemenge der Kauflente der verschiedenen Nationalitäten von

den Säulen des Herkules und vom fernsten Osten, die sich hier zu

sammenfanden, gab ihr ein Ansehen nicht unähnlich dem der Welt

stadt Alexandrien.

Begreiflicher Weise ist es für die Geschichte von Wichtigkeit

festzustellen, wann und wie die Kirche dieser Stadt, die lange Zeit

hindurch den Hanptsitz der syrisch-christlichen Wissenschaft bildete —

Makarius, Ephräm, Rabulas, Jakob von Sarug oder Batnä, Jakob

von Edessa— gestiftet und zu ihrer so glanzvollen Entwicklung der

Grund gelegt wurde, Tixeront versucht in seiner dem gelehrten

L. Tuchesne gewidmeten Doktordissertation den historischen Ur

sprung „kritisch" festzustellen.

Nach der Legende, oder besser nach einer wohlbegründeten Tra

dition, sollen der hl. Thomas und Addai oder Thaddäus, einer der

72 Jünger, in Edessa das Evangelium gepredigt haben. Seit dem

dritten, spätestens im Anfang des vierten Jahrhunderts existiert nun

eine Schrift in syrischer Sprache unter dem Titel Ooetrin» ^6<lai.

die schon von Eusebius') und von zahlreichen anderen griechischen,

lateinischen, syrischen, arabischen, persischen Schriftstellern b?»ützt oder

citiert wird. Darnach wäre in den Tagen der irdischen Wander

schaft unseres gottlichen Heilandes der Ruf von den Großthaten des

Gottmenschen nach Edessa zum kranken König Abgar gedrungen.

Letztrer habe an den Herrn selber geschrieben, nnd ihn gebeten, er

möge kommen und ihn heilen. Als Antwort daraus habe der Hei

land dem Abgar ein eigenhändiges Schreiben zustellen lassen, mit

der Ankündigung, einer seiner Jünger werde kommen, dem Könige

mit der Gesundheit des Leibes das Heil der Seele zn bringen.

Bald nach der Herabkunft des heil. Geistes habe der heil. Apostel

Thomas den Thaddäus oder Addai aus den 7Z erwählt und nach

Edessa gesandt, nach anderen Quellen kam Thomas selbst mit Addai

') ». L. I 12 und 13 (ell. Lämmer S. «!> sf.i.
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nach dieser Stadt. Der Bericht über die Evangelisation durch Ado«

und über die dabei geschehenen Wunder, nebst einigen Ermahnung«

rcocn und Belehrungen bilden den Gegenstand der I)ootiiiia ^ä<iui.

Es findet sich aber mitten in dem Werke eine offenbar später

eingefügte Episode über die Auffindung des hl. Kreuzes durch

„Kaiserin Protonicc, Gemahlin des Claudius."

Während nun Zahn') annimmt, die ganze Ooctrin» ^66«!

sei ein Werk ans der Mitte des dritten Jahrhunderts, hciltLipsin«

dafür, alles, was außer bezw. nach den in Eusebius' vor 326^1

verfaßten Kirchcngeschichte eiticrtcn Stellen sich noch in der Schrift

vorfinde, sei im vierten oder fünften Jahrhundert hinzugefügt wor

den"). Dagegen will Tixeront beweisen, daß die Wahrheit in

einer apininu inwi-m^ciiüii-e zu suchen sei. Der erste Thcil ist

nach seiner Ansicht im dritten Jahrhundert entstanden : der zweite ist

nicht lins erc'ätiou rxistsuseliieune, sondern ein reingniomonl

(>t uns kmplitiOätiori cl'un text« pl>i» i^ucisu (S. 11,^). Kurz,

das Werk oder die verschiedenen darauf bezüglichen Schriften, die

man unter dem Näincn ^^tu, ^clesseiisi und Doktrin» ^äclsi

zusammenfassen kann, sind eine zwischen 3!W und 430 entstandene

Ueberarbeitung des aus der Mitte des dritten Jahrhunderts stam

menden von Eusebius eingesehenen Docnmcnts.

Ans letzterem glaubt T, nnr ans einen in der Mitte oder

zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts liegenden Ursprung der Kirche

von Edessa schließen zn können. Und doch setzt, von anderen gegen

T, sprechenden Gründen abzusehen, Tatian und sein Tiatessaron

nms Jahr 1>!0 bereits eine wohlvrganisierte Kirche zu Edessa voran«:

die kann aber nicht in zehn bis zwanzig Jahren entstanden sein.

Tie Briefe Abgars an Jesus und Christi Antwort an den König

find officiell von der katholischen Kirche als apokryph erklärt worden.

Tix. nennt das betreffende Dccret „psendogelafianisch", während doch

nach Thiel') Gclasius sicher der Verfasser wenigstens dieses Stücke?

ist. Daraus, daß die Corrcspondcnz apokryph ist (S. 140—ltÄ,

folgt aber noch keineswegs, daß Addai nicht existiert habe und dag

Abgar, der nach anderen Quelle» (ob mit Recht ?) als ein unzuverlässiger

Mann bezeichnet wird, unmöglich Christ geworden sein könne, und

Edessa folglich im ersten Jahrhundert noch keine Kirche gehabt habe,

') Forschungen zur Gesch, de? neutestamentlichen Canons (Erlangen

1881 ff.) I 2 12 ff. 281 ff, -) Wenn Martin in dem weiter unten citietten ZSerK

S, 26 sagt, das Zeugnis des Eusebius stamme aus den Jahren 310—3N,

so kann das streng genommen nur von seiner Chronik gelten, die ivodl um

313 verfaßt wurde, °) Lipsius, Tic cdessenische Abgarsage, Braunickmeig

1880, und: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Braun-

schweig 1883 ff. <) Lpist Low. l'ontiff. I 44 ss. und 469 ss.
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In einem Anhang S. 1l!3—191 behandelt Tixeront den Be

richt über die Auffindung des hl. Kreuzes. Er zeigt aus den

ältesten Nachrichten über das Vorhandensein der hl. Kreuzreliquie zu

Jerusalem in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, — Con-

stautins d. Gr. Brief an Makarius von Jerusalem um 330,

Cyrills Katechese 347 und Brief an Constantius, Sylvias Reise

bericht 385, Chrysostomns' Reden 387 und 395, Ambrosius' Reden

395, Rufin 400, Paulinus 403 u. A. — daß man im vierten

Jahrhundert den Hergang bei der Auffindung des hl. Kreuzes etwas

anders dargestellt, als es heute geschieht. Nach Ambrosius') und

der ?ere^riu^ti« L^Ivia«^) war die hl. Helena zwar dabei be-

thciligt, aber der hl. Johannes Ehrysostvmns sagt, an der Inschrift

des Pilatus, die noch am Kreuze befestigt gewesen, habe mau uuter

den drei gefundenen das wahre erkannt^). Die Auffindung des

kostbaren Erlösungsholzcs nebst dem Gedächtnis der feierlichen Ein

weihung der Krcuzcskirche <>lgitvrium in (?olAatI,a) und der

Auferstchungs- oder Grabcskirche (^nnstasis) wurden 13. Sept.

gefeiert'), das Fest im Mai ist späteren und wohl abendländischen

Ursprungs.

Der Verfasser sucht des weiteren darzuthun, wie sich seit Ende

des fünften und Anfang des sechsten Jahrhunderts die jetzt übliche

Legende von der wunderbaren Auffindung des Erlösungszeichens

durch die Kaiserin Helena und von den dabei geschehenen Heil

ungen und Todtenerweckungen im Abcndlande ausgebildet habe. In

dem bereits eiticrtcn Dccretc des Gelasius wird ein neuer Bericht

darüber, v«v«IIa relativ, als apokryph bezeichnet^). Zum Theil gegen

Phillips, Zahn, Lipsius und Nestle sucht nun Tixeront zn zeigen,

daß der Bericht über die Äreuzfindung dnrch Protonice in der

Ooctiina ^clclili die syrisch-mesopotamische am Ende des vierten

Jahrhunderts entstandene Nachbildung der griechisch-lateinischen

Legende von der Entdeckung durch Helena sei. Uns will es scheinen,

daß der Verfasser die Autorität des hl. Ambrosius, der fränkischen

Pilgerin und des Rufiuus etwas gar zu gering anschlägt, wenn er

die von diesen Schriftstellern berichteten Thatsnchen als einsachcn

Legendenschmnck erklärt (S. 189— 190). Zum mindesten hat der

Berfasser seine Meinung hierüber unklar ausgedrückt.

Tollen wir nun ein Urthril über den durch die gar gelehrt

thuende Arbeit des jungen Sulpieianers erzielten positiven Gewinn

') 8eruio in mort. IKeoclo«. 41, .V«/„? ?1, lß, 1399 ff. °^ S.

<Is mvst,, st peve^r, <e<>. ösmuirini Romas 1887) p, 83. ")

Koni. 85 (84) in ^ok. ?« 59, 461. I>. e. 108. Z7„e/, Lv.

Rom. 1>«,it,. I. e. Zlsmsi Ooneil, VII1 149— Igt. Vgl, ^ir?,<ve/i. in äst.

L8. A^i I 448 «. not.

Zcilschrill f»r I,ud, Tdcolozic, XIII. Jahrg,
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abgeben? Trotz des Aufwandes großer Gelehrsamkeit und kritischen

Scharfsinnes hat Tixcront weiter doch nichts bewiesen, als daß die

von ihm geprüften Quellen den Ursprung der edessenischen Kirche

nur bis ins zweite Jahrhundert zurückzudatieren gestatten. Von da

bis zur Annahme, daß überhaupt erst in dieser Zeit das Christen-

thnm nach Edcssa gedrungen sei und sich dort entwickelt habe, ist

aber ein ungeheurer Sprung. Aber selbst aus den von T. unter

suchten „Quellen" läßt sich weit mehr folgern, als der Verfasser an

nimmt. Vgl. zB. das auf S. 155—157 über die Beziehungen

des hl. Thomas zu Edessa Gesagte mit den Bemerkungen Martins

S. 33 Anm. 1 und 2 (s. unten). Auch sind nicht gerade alle von

T. für seine Ansicht angezogenen Documente kritisch haltbar zB.

die ?assi« l'Komse, die Acten des Charbil und Barsamjas.

Mit Recht hat daher ein in der orientalischen Literatur enii»

ncnt bewanderter Gelehrter, Paulin Martin in der Revue <j«s

soieuoes eoc-Iesissticjues^ behauptet und an der Hand von Be

legen aus den ältesten kirchlichen Schriftstellern dargethan, daß durch

aus kein Grund vorhanden, den apostolischen Ursprung der syri

schen, insbesondere der e d esse nischen Kirche in Zweifel zu ziehen.

Martin zeigt (zB. S. «! ff.), daß schon nach den Schriften des N. T.

unbedingt angenommen werden müsse, die syrische Kirche sei von den

Aposteln oder deren Abgesandten gegründet worden. Die Angaben

über die Urzeit sind allerdings spärlich, aber verbunden mit der stän

digen Tradition geben sie über den Gegenstand nicht nur eine

große Wahrscheinlichkeit, sondern volle Sicherheit /Martin S. 9 ff.).

Wenn zB. in der Apostelgeschichte S, 5—9 Parther, Meder, Elamitcn

und Bewohner von Mesopotamien als Zuhörer der Apostel genannt

sind, so zeigt Martin <S. 1 2 ff.), daß unter dem Namen „Parthcr"

ehemals die Syrer und Armenier miteinbegriffen wurden und gerade

Edcssa die „Festung der Parther", die „Tochter der Parther" gc^

heißen habe.

Tie innige Verbindung, welche zwischen Antiochien, wo das

Christenthum herrlich blühte (Apostelgesch. II), und Edessa herrschte

und die Tradition aller syrischen und mesopotamischen Kirchen, Ivo»

nach der hl. Thomas in Edessa gepredigt, dann die beiden Jünger

Addai und Maris zurücklassend, das übrige Land evangclisiert und

nach Gründung zahlreicher Kirchen bis nach Indien vorgedrungen,

ist nicht zu verwerfen. Schon ein Blick auf die syrischen Schrift-

') Die bctr, Artikel mchiciicii auch als Broschüre i l.es Ori^ivss <Ie

I' ^Fliss <!' Ldssss et, <>e» Luises »vrieimes par ^. ? ?. Zl»rti». ?kris,

>l»is«ur,euvs et I^eclerv. I?8!1, 153 p. 8",



?ixer«ut, liö^Iis« (Z'Lllesge, 711

steller, Ephrams Gesänge bei Martin aaO. und Assemani ö. 0.

I ZI 9, II 387 und III p. L wird unsere Behauptung recht

fertigen.

Man sollte sich daher wohl hüten, bestimmte Traditionen in

Betreff der Disciplin oder Geschichte einer einzelnen oder der all

gemeinen Kirche ohne zwingende Gründe blos ans die „kritische"

Untersuchung einiger Quellen hin als unhaltbar zu bezeichnen.

Maredsous. Suitbert Bäumer 0. s. L.

?de trug 8t«ry ok tks estdoliv Kisrsrvdx SeposeS dx «ueen

Lttisdetll. tue Lev. L. Lriäüetl 0. »«. K. I.un<I«u, Luru»

«i, Oate«, 1889. XIII, 2,Ä p. 8°.

Die protestantische Geschichtschreibnng hat für die älteste

Tochter Heinrichs VIII kein ehrenderes Beiwort als die blutige

Maria, während sie die Rebellen, welche ihr Krone und Leben rauben

wollten, Märtyrer nennt. Der Hass der protestantischen Fanatiker

ist leicht begreiflich, denn unter Maria wurde die katholische Kirche

innerlich gestärkt und gekräftigt und dem Fortschritt des Calvinis

mus Halt geboten. Ohne Maria, die Katholische, wäre die eng

lische Staatskirche ganz protestantisiert worden, und die katholische

Kirche voraussichtlich außer Stand gewesen, von den schweren Wun

den, welche ihr Heinrich VIII und Eduard VI geschlagen, sich zu

erholen und zu neuem kräftigen Leben zu erwachen.

Nichts gereicht der englischen Kirche zu größerer Schande als

die Feigheit ihrer Bischöfe Heinrich VIII gegenüber, nichts zu

größerer Ehre als die Festigkeit und Opferfrcndigkeit der katholi

schen Bischöse beim Regierungsantritt der Königin Elisabeth. Im

Jahre 1531 harrte nur ein Bischof treu aus auf seinem Posten,

und starb den Märtyrertod: der selige John Fisher; im Jahre

155D blieben 15 Bischöfe standhaft, ward nur ein einziger untreu.

Diese 15 christlichen Helden zogen Entbehrungen und Leiden aller

Art, Hohn, Schmach und Gefängnis der Ehre und der Freiheit vor

und endeten ihr Leben als Bekenner des katholischen Glaubens.

Ja William Cecil, der spätere Lord Burghley, der Haupt-

rathgeber Elisabeths, begnügte sich nicht mit der Absetzung und Vcr°

folgnng der Bischöfe, er suchte sie auch in der öffentlichen Meinung

zu discreditieren, und alle die Acte der Grausamkeit, welche die

selben zu erdulden hatten abzuleugnen, einmal damit ihr Beispiel

die Katholiken nicht ermnthige, dann um katholischen Mächten ge

genüber sich den Anschein der Milde geben zu können. Spätere

Schriftsteller wie Camden, Strypc, Dodd, Lingard haben ohne weitere

45«
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Prüfung die Angaben Burghleys accepticrt, und dcn falschen Be

hauptungen desselben neue Jrrthümcr hinzugefügt.

Die Aufgabe, alle die Fehler und Ungenauigkeiten seiner Vor

gänger zu berichtigen und an der Hand der Quellen dcn wahren Tbat-

bcstand festzustellen, war für den Bcrfasser dieses Buches keines

wegs leicht, aber andererseits sehr lohnend. Wir können hier nur

kurz die Resultate zusammenstellen. Die meisten Bischöfe ,einige der

selben wie Tunstall, Bischof von Dnrham, Banne, Bischof von Lich-

field, Ogelthorpe, Bischof von Carlisle starben schon im Jahre 1 5öS)

mussten mehrere Jahre im Gefängnisse schmachten; und wurden

dann der Obhut protestantischer Bischöfe anvertraut. Letztere be

handelten ihre katholischen Gegner keineswegs so freundlich, wie

spätere Gcschichtschreiber annahmen, welche Bridgett widerlegt. Die

meisten protestantischen Bischöfe waren rohe, leidenschaftliche Men

schen, andere wie Cox verbanden mit diesen Fehlern noch das Lastor

der Habsucht, alle hatten dcn Auftrag vom geheimen Rath, die ge

fangenen Bischöfe zum Protestantismus zu bekehren. Zu diesem

Zwecke wurden die Bischöfe ihrer katholischen Bücher beraubt, und von

dem Verkehr mit Katholiken ausgeschlossen. Pom Empfang der

Sacramcnte konnte natürlich nicht die Rede sein, ebensowenig von

einer ihrem Stande geziemenden Beschäftigung. Die Lage der

Bischöfe in Palästen der protestantischen Bischöfe war in vielen Be

ziehungen unerträglicher als die in öffentlichen Gefängnissen. In

letzteren konnten die Katholiken mit einander sprechen, Messe hören,

die Communion empfangen, da jeder Zeit einer oder mehrere der

Priester sich iin Gefängnis befanden und die Gefängniswärter gegen

eine Belohnung ihre Gefangenen gewähren ließen: die protestan

tischen Bischöfe dagegen ließen nur äußerst fanatische Dienstboten

in die Nähe der Bischöfe kommen, die es sich znr Aufgabe machten,

ihre Opfer zn kränken,

Ter Märtvrertod wäre zB. für Watson, Bischof von Lincoln,

der erst 1S,^ t seinen Leiden erlag, eine Wohlthat gewesen. Als

derselbe in dem Schlosse Wisbcach eingekerkert war, wurde ein

schlechtes Weib in das Zimmer des von seinen Schmerzen erschöpften

Dulders eingeführt, und als derselbe die Bcrsnchcrin wegtreiben

wollte, kamen einige Bösewichte, die auf der Lauer gestanden, Ker

bet und bedrohten den Bischof init Schlägen lS. 200). G ist

das nicht das einzige Beispiel dieser Art nnd darum keineswegs so

unglaubhaft als es auf den ersten Blick scheinen könnte. Glück

licherweise wurde der teuftische Anschlag vereitelt: dagegen war

die gegen dcn Charakter dcs Bischofs ausgestreute Verleumdung, er

sei ein mürrischer, leidenschaftlicher Mann, um so erfolgreicher, weil

die Briefe Watsons an Lord Burghley, welche die größte Geduld



LrickAett, ?Ke c»l,K«Iiv KiererrcK^ ckep«5»I K> LlixaKstK, 713

und Gotlcrgebung bckundcn, in den Archiven vergraben lagen, bis

sie in neuester Zeit hervorgezogen wurden.

Tie Ausdauer und der Fleiß, mit denen Bridgett alles zu

sammen gesucht hat, was nur irgendwie Licht über diese dunkle

Periode verbreiten kann, verdienen in der That das höchste Lob.

Leider war es unmöglich, das Leben der übrigen Bischöfe so aus

führlich zu schildern, als das der Bischöfe Watson und Goldwell,

weil die Quellen so spärlich fliehen. Wood und Cooper in ihren

Werken ^tksn»e Oxvnisiisos und ^Vtlisnus (^äntakri^isnses

geben nur kurze Notizen über das spätere Leben der Bischöfe, eben

so lassen die Staatspapiere den Forscher oft im Stiche.

Wir bedauern im Interesse der Leser, daß der Verfasser

anstatt uns einen Auszug aus seinen meisterhaften, in dein Tablet

veröffentlichten Artikeln über die Gcschichtsfälschungen Robert Warcs

zu geben, einfach ans das Tablet verwiesen hat. Zu diesen Fälsch

ungen gehören: 1. die angebliche Entdeckung einer verräterischen die

katholischen Bischöfe kompromittierenden Correspondenz durch den ge

heimen Rath, und die edelmüthige Nachsicht Elisabeths, 2. der von

den Bischöfen eingereichte Protest gegen die religiösen Neuerungen und

der Kleinmuth derselben gegenüber der herausfordernden und trotzigen

Antwort der Königin, Mai 155)9, 3. die angebliche Vorstellung von

fünf Bischöfen vom Dccember 155!> und endlich ein an den pro

testantischen Erzbischof gerichteter Drohbrief 1560.

Der gelehrte Pater hat zur Evidenz bewiesen, daß Robert

Ware in die Eollectaneen seines Baters, des berühmten irischen

Alterthnmsforschers James Ware seine die Katholiken eompromit-

tierenden Erfindungen eingefügt, und sie dann in seinen Streitschriften,

wie zB. Iluntii,^ of tl>« K«m»r> ^ox. als Denkwürdigkeiten von

Sir William Cecil nnd Sir Henry Sidney citicrt hat. Die Hand

schrift Robert Wares ist grundverschieden von der seines Batcrs,

weiter kennt kein Schriftsteller vor Robert Ware die von ihin an

gezogenen Werke, berichtet keiner der Zeitgenossen die Thatsachcn,

die sicher gegen die Katholiken ausgebeutet worden wären, wenn sie

auf Wahrheit beruhten.

Sehr interessant ist auch der Nachweis, wie es gekommen,

daß Männer wie Tunstall, Gardiner, Watsons unter Heinrich VIII

die Oberhoheit der Krone anerkannten, unter Elisabeth den Primat

der römischen Arche so eifrig vcrthcidigtcn (S. 53 54). Zur Ent

schuldigung der Bischöfe hätte beigefügt werden sollen, daß die Ver

schleppung des Eheschcidiingsprocesses und die Vertrauensseligkeit

des römischen Hofes, welcher Heinrich erlaubte die Grundfesten der

englischen Kirche in aller Ruhe zu untergraben, die Bischöfe von

vorneherein entmnthigt hatten.
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Daß es übrigens nicht die Art des gelehrten Redemptoriften

ist, offenbare Schäden in der Kirche zu verdecken, zeigen die Be-

merkungen über die damalige Predigtweise und die damals ge

druckten katholischen Predigten. Es sind ihrer wenige, zudem waren

einige derselben Festpredigten, für bestimmte Anlässe verfasst, und

zur Benützung durch Pfarrgeistliche wenig geeignet (S. 151 f.).

Vettere Predigtsammlungcn waren schon deshalb vielfach unbrauch

bar, weil die Lehren, welche von den Neuern bestritten wurden,

darin oft kaum berührt werden.

Infolge des zwanzigjährigen Schismas unter Heinrich VIII

und Eduard VI war das Studium der Theologie sehr vernach

lässigt worden, infolge der Aufhebung der Klöster aber und der

Einziehung der Kirchengüter hatte die Frequenz an den Universitäten

gewaltig abgenommen. Statt wie früher nur solche zu Pfarr-

stcllen zuzulassen, welche sich akademische Grade erworben hatten,

musste man jetzt Pfründen auch an weniger Gebildete verleihen.

Die unter dem Vorsitze des Cardinals Pole tagende Synode

vom Jahre 1555 suchte dem Uebelftande, der sich besonders beider

Predigt fühlbar machte, durch Herausgabe von Mnsterprcdigten ab

zuhelfen, welche die Pfarrer auf der Kanzel lesen sollten. Bon den

Prcdigtwerkcn, welche damals geplant wurden, erschienen die Homi-

lien des Bischofs Bamer und die Predigten des Bischofs Watfon über

die sieben Sacramente. Der vorzeitige Tod der Königin Maria

verhinderte die Veröffentlichung anderer katholischen Werke und die

Heranbildung tüchtiger Theologen in England selbst.

Auch katholische Schriftsteller haben die von Protestanten aus

gesprochene Ansicht, daß die Ankunft der Jesuitenmissionäre in Eng

land 1580 und ihr kühnes Auftreten von Dr. Watsou, dem

Bischöfe von Lincoln missbilligt worden sei, sich zu eigen gemacht.

?. Bridgett zeigt, daß die in Douau unter Cardinal Allen her

angebildeten Wcltpriestcr dieselbe Bekehrungsmethode befolgt hätten

wie die Jesuiten, daß sie nicht minder muthig allen Gefahren

trotzten, um Seelen zu retten und Ketzer zu bekehren als die

Jesuiten, daß die Wellpriester und Jesuiten keine Forderung an

die Laien gestellt, kein Verbot erlassen, welches die alten Bischöfe nickt

schon eingeschärft hätten (S, 190), daß die Jesuiten keineswegs die

Ursache der Verfolgungen gewesen. Elisabeth und ihre Minister

hatten sich der eitlen Hoffnung hingegeben, nach und nach alle

Katholiken von ihrem Glauben abwendig zu machen, und deswegen

von Zeit zu Zeit die «atholiken schonend behandelt. Letztere hatten,

weil sie noch immer auf eine Rückkehr der Königin zum alten

Glauben hofften, zum Theil, weil sie Güter und Acmter nicht ver

lieren wollten, dem protestantischen Gottesdienst beigewohnt: seit
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1580 jedoch, als alle Hoffnung auf eine Aussöhnung der Kömgin

mit Rom geschwunden, ermannten sich die Katholiken, und zeigten

sich zu allen Opfern bereit. Der Widerstand der Katholiken, der

Eifer der katholischen Priester und ihre großen Erfolge waren der

Anlass und der Grund der Verfolgung der Katholiken, nicht aber

die Jesuiten, nicht die vermeintlichen Verschwörungen derselben, die

erfunden wurden, um ihren Einfluss zu schwächen.

Den alten Bischöfen war es nicht beschicken, Thcil zu nehmen

on der Bekehrung Englands, Priester heranzubilden, katholische

Laien zn unterrichten, Ketzer in den Schoß der Kirche zurückzu

führen; ihnen war die weit härtere Aufgabe eines Johannes des

Täufers: Schmachten im Gefängnis, Ertragung von Leiden und

Entbehrungen, zugefallen. Sie haben dieselbe gelöst, und das

Aergernis, welches sie zum Theil während der Regierung Heinrichs

und Edwards gegeben, gut gemacht.

Möge uns ?. Bridgett recht bald mit einer ähnlichen Gabe

beschenken.

Titton Hall. Athanasius Zimmermann L. >I.

^lltonü Lslleriui ^. ,7, Upu» tKt>»Io^iOni» m«i!>1« in Vu«em-

Kaum nwllullin» äb«alvit ,t ,'<I,s!it Oominivn» ?.i,Imi,>ri 8. ^l.

Vol. I. ?r»ri, t?p. (Ü!N',eln>tti, 1889. I.XXXVI, «87 p. 8°.

Von dem mehrfach angekündigten großen Moralwerkc Balle-

rinis ist nunmehr der erste Band erschienen und liegt uns zur

Besprechung vor. Was wir von der hervorragenden Auctorität des

Verfassers auf dem Gebiete der Moraltheologic erwarteten, finden

wir reichlichst erfüllt. Viel mehr noch als die Epoche machenden

Noten zu Gurys Compendium wird das begonnene Werk, wenn es

in der gleichen Weise wie es angefangen wurde, zur Vollendung ge

langt, Ballerim einen ehrenvollen Platz unter den Moralthcolvgen

sichern. Wenn auch der Leser neben dem vielen Neuen, das ihm

begegnet, eine Menge von Gedanken und Anschauungen des Ver

fassers, welche ihm aus dem Cvmmcntar zu Gury bereits bekannt

find, hier wiederfindet, so trifft er doch auch diese übersichtlicher ge

ordnet und besser und ausführlicher begründet. B. war ein tief

sinniger Philosoph und hat sich als solchen namentlich in seinen

Schriften gegen Rosmini bewährt, welchen er lange vor dessen Ver

urteilung durch den heiligen Stuhl nicht ohne die auch seine spätere

Polemik kennzeichnende Schärfe bekämpfte. Zudem gebot er über

ausgedehnte und gründliche Kenntnisse im kanonischen Rechte, welche

ihm bei seinen vielen Arbeiten an der römischen Curie wesentliche
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Dienste leisteten. Er war zugleich ein unermüdlicher Seelsorger und

viel gesuchter Rathgeber in Gewissensfällen; ja seine hervorragende

Stellung als Professor der Moral an einer der ersten theologischen

Anstalten der Welt bewirkte im Vereine mit seiner anerkannten

Tüchtigkeit, daß vielfach die schwierigsten Moral-Fragen und Fälle

seinem Urthcile unterbreitet wurden. Endlich war B. ein Mann

des ernstesten Studiums; seine Liebe zur Wahrheit, und die Tiefe

seines Geistes licßeu ihn nicht ruhen, so lange er nicht allen Fragen,

mit denen er sich zn beschäftigen hatte, auf den Grund gedrungen

war. Alle diese bedeutenden Borzüge des Verfassers prägen sich in

seinem neuen Werke in hohen Grade aus.

Es war B. nicht mehr möglich, an dieses sein umfangreichstes

Werk die letzte Hand anzulegen. Ein Ersatz hiefür wird dadurch

geboten, daß die Vorbereitung desselben zum Drucke und die Druck

legung selbst den bewährten Händen des als Dogmatiker rühmlichst

bekannten P. Palmieri anvertraut wurde. Ihm fiel zunächst die

Aufgabe zu, die im Manuskripte noch vorhandenen Lücken auszu

füllen. Außerdem aber hat er manche sehr schätzenswerte Noten

hinzugegeben, von denen wir einige später noch erwähnen müssen.

Der äußeren Anlage nach stellt sich das vorliegende Werk als

Commentar zur Mednlla Busembaums dar. Ein kurzer Satz aus

diesem auch jetzt noch an Klarheit und Kürze trotz der Fülle des

Stoffes unübertroffenen Buche gchr in Kleindruck vorauf, dem dann

die oft sehr ausführlichen Bemerkungen B.'s folgen. Die bei

Buscmbaum fehlende Abhandlung eis »otibus Kuinsnis hat B.

selbst in der knappen Weise der Mednlla vortrefflich bearbeitet und

ebenso wie Busembaums Tractate mit einem eingehenden Commentar

versehen. Auch in diesem Werke liebt es der Verfasser, seine

eigenen Ansichten init den Worten älterer und anerkannter Anctori-

täten wiederzugeben, so daß manche seiner Ausführungen in ähn

licher Weise wie die Noten zu Gury, fast mosaikartig aus Citaten zu

sammengesetzt sind. Polemik findet sich selten; nur zn vereinzelten

Malen sieht sich B. genöthigt, falschen Citaten nnd mehr noch un

richtigen Darstellungen der Lehren älterer Auctorcn entgegenzu

treten'). Auch der scharfe Ton, der dem Verfasser wiederholt zum

') So zeigt er zB, S. ff,, wie nur infolge falscher Am'fassimfl

chrer Lehren Fcrd. Reliellus und Paul Comitolus für Gegner de?

Provnbilisuuw gehalten N'erden kvmttcn, — Auch dic zweite später zu erwöh

»ende Dissertation de-? Anhang« zeigt uuwidcrleglich , wie die Gegner der

pävstlicheu Auetvrität nur mit Hilfe unrichtiger Darstellung die Auctoritöl

älterer Kanoiiistcn für die Ansicht geltend macheu wuntcn, daß die Promul-

gieruug kirchlicher tische zu Rom allein uicht genüge, um alle Unterilxinen

der «irche wenigstens im ^wissen z„r Beobachtung derselben z» vervsliäncn.
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Vorwurf gemacht wurde, findet sich hier vermieden. In um so

vortheilhafterem Lichte erscheint darum neben der Gründlichkeit und

Eonsequenz, mit welcher alle Fragen besprochen werden, die außer

gewöhnliche Beherrschung der ganzen einschlägigen Literatur.

Ter vorliegende Band enthält die Tractatc clu nitidus Kn-

iiiniii». ,1« eonscientiä) 6e legibus, cl« pczeoati». Als An

hang folgen zwei sehr wertvolle Dissertationen B.'s über die

Stellung des h. Alphvus znm Probabilisinns und über die Zu-

lassigkeit der Praxis, allgemeine kirchliche Gesetze ausschließlich in

Rom zn promulgieren. Der Stoff dieses Bandes machte es aller

dings dem Verfasser theilweisc unmöglich, auf ganz concrete Fälle

einzugehe»; indes verliert B. auch bei der Besprechung der allge

meinen Principien nie die Praxis aus dem Auge. Ja wir hätten

sogar an einigen Stellen eine mehr theoretische Behandlung ge

wünscht. Um seines bedeutenden Unifanges willen eignet sich

das Werk weniger für Anfänger denn als Nachschlagcbuch für Seel

sorger und alle jene, welche das Bedürfnis fühlen, ihre Kenntnisse

aus der Moral zn erweitern und zn vertiefen.

Gehen wir nnn auf einige Einzelheiten etwas näher ein.

Im Trcictate cl« «otidn« Inimsnis verdienen besonders hervor

gehoben zu werden die Ausführungen über die Pflicht des Menschen,

bei all seinem Thun und Lassen einen sittlich guten Zweck zu ver

folgen und alle seine Handlungen, die inneren wie die äußeren,

auf sein Endziel, auf Gott zu beziehen. Bei der Erklärung dieses

letzteren Punktes beschränkt sich B. hauptsächlich daraus, die diesbe

zügliche Lehre des hl. Thomas eingehend darzulegen. Mit Recht

bemerkt indes der Herausgeber, daß mit dieser Tarstcllnng die

Frage ihrem ganzen Umfange nach nicht gelöst wird. Die Lehre

des Aaninaten lässt sich nach B. so zusammenfassen : dem Menschen

obliegt die Pflicht, alle seine Handlungen ans Gott zu beziehen.

Dieser Pflicht leistet er Genüge, wenn er zur vorgeschriebenen Zeit

einen Act der vollkommenen Liebe zu Gott erweckt nnd dann im

Stande der durch diesen Act erworbenen Gnade verbleibend, bei

allem Thun und Lassen einen sittlich guten Zweck verfolgt. Tic fo

geübten guten Werke sind auch für das ewige Leben verdienstlich.

Indes kann diese von Thomas beschriebene Weise, seine Handlungen

auf Gott hinzurichten, sicher nicht die einzigc scin, in welcher der

Mensch seiner natürlichen Pflicht nachkommt. Es wäre dann ja

um die sittliche Guthcit aller jener Handlungen geschahen, welche

im Stande der Sünde oder gar des Unglaubens verrichtet werden.

Sie muss also als eine vollkomm.'ncrc Wcisc, dieser Pflicht nachzu

kommen, angesehen werden. Temnach bleibt die Frage zu beant

worten, worin denn der mindeste unumgänglich nothwcndige Grad

der Hinordnung unserer Werke auf Gott liege. Ohne Zweifel muss
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derselbe wohl darin gesucht werden, daß der Mensch bei allen seinen

Handlungen einen sittlich guten Zweck anstrebe.

Während Lehmkuhl die Moralsysteme bei der Lehre vom Ge

setze behandelt, haben sie bei Ballerini, der hierin der gewöhnlichen

Praxis folgt, im Tractate vom Gewissen ihren Platz gefunden. Für

beide Methoden lassen sich Gründe anführen; doch tritt, wie uns

scheint, bei der gewöhnlichen Eintheilung die ganze Tragweite des

Probabilismus besser hervor. Derselbe findet nämlich nicht nur

dann Anwendung, wenn das Gesetz an sich zweifelhaft ist, indem

es der Communität seinem ganzen Umfange und seiner vollsten Be

deutung nach nicht in einer jeden gegründeten Zweifel nnsschlicfzen-

den Weise vorgelegt wurde; sondern es darf auch ein einzelne?

Genüssen, welches sich in einem für es allein unlösbaren Zweifel

bezüglich des Gesetzes befindet, — vorausgesetzt, daß dieser Zweifel

infolge besonderer Umstände wirklich unlösbar ist — den Proba

bilismus für sich anwenden. Das Gewissen des einzelnen Menschen

ist die nächste Norm seiner Handlungen. Ist diese Norm unsicher

nnd darum unbrauchbar, so existiert sie für ihn nicht und er bleib!

demnach im Besitze seiner Freiheit. Auch für das einzelne Gewissen

gilt der bekannte Satz des hl. Thomas: XuIIus li^iitur per

praecuptum aliczu«,1 nisi msclj»i>ts soienria illius prsecspti.

Daß B. sich zu dem sog. einfachen Probabilismus bekennt,

brauchen wir wohl nicht ausdrücklich zu sagen. Die Beweise für

denselben entlehnt er der bekannten vortrefflichen, im Jahre 1755

veröffentlichten Abhandlung des hl, Alphons. Ein mehr als dreißig

Seiten füllender Theil derselben findet sich wörtlich nnd fast ohne

Commentar abgedruckt. In der oben erwähnten umfangreichen

Dissertation, welche als erster Anhang beigegeben ist (S. 597—667),

verbreitet sich dann der Verfasser über die Stellung des heiligen

Lehrers zum Probabilismus. Bekanntlich hat B. schon früher in

einer wiederholt gedruckten kurzen akademischen Rede dieses Thema

behandelt. Scharfe Dialektik nnd eingehende Berwertnng aller

größeren und kleineren Moralwerke des Heiligen zeichnen diese neue

Bearbeitung des so wichtigen Gegenstandes aus. Auch hier weiset

B. nach, daß in der sog, äquiprobabilistischen Formel der hl, Alphon

nichts anderes sagen wolle, als was die soliden älteren Probabilisicn

immer gelehrt haben: daß unter der opinis eerte pr«b»oili«r. n«u-

iziliter oder inuir« piokadilior eben eine ssntoutig, inorsliier

«erta zu verstehen sei, deren Gegentheil also eine wirkliche Proba

bilität nicht für sich haben könne.

Mit Recht bemerkt auch der Herausgeber ^S. daß der

hl. Lehrer den neueren Aeguiprvbabilismus im voraus bekämpf!

habe, indem er eine genauere Abwägung und Schätzung der sich

gegenüberstehenden Ansichten für moralisch unmöglich hält, und eben
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aus diesem Grunde den Probabiliorismus, der ohne eine solche

Schätzung unanwendbar ist, verwirft. Nun fordert aber der Aequi-

probabilismus in ganz gleicher Weise die Prüfung und Abwägung

beider sich gegenseitig ausschließenden Meinungen. Nur auf Kosten

der Wahrheit, auf Kosten des Ansehens der älteren Auctorcn, auf

Kosten der Kirche selbst, die erst ini achtzehnten Jahrhundert in den

Besitz des richtigen Moralsystems gekommen wäre, kann der Aequi-

probabilismus als neues System und der hl. Alphous als dessen

Urheber angesehen werden. Selbst die äquiprobabilistischc Formel,

d. h. jener Satz, in dem man das äquiprobabilistischc System finden

will, ist nicht, wie die Viuäioiss ^Ipllousittuau vcrthcidigen zu

müssen glauben, eine Erfindung des hl. Alphons. Daß schon

Euseb. Am ort sich derselben Ausdrücke bedient hatte, wie später

der hl. Lehrer, war bekannt. Nun führt Palmicri noch Christ.

Raßler und Anton Mayr an, welche lange vor dem heiligen

Alphons in vollkommen gleicher Weise sich ausdrücken und die gleichen

Gründe anführen. Daß hingegen der hl. Lehrer seine Ansicht über

die Application des Probabilismus auf den Fall einer früher sicher

vorhandenen, jetzt nnr wahrscheinlich aufgehobenen Verpflichtung ge

ändert hat, geben wir unbedenklich zu. B, spricht sich in dem vor

liegenden Bande hierüber leider nicht weiter aus. Ucberhaupt ist

die Partie über die Anwendung des Probabilismns etwas dürftig.

Es wäre gewiss überaus dankenswert gewesen, wenn der Verfasser

die inneren und äußeren Gründe für die Geltung des Probabilis

mus auch in dem genannten gar oft eintretenden Falle ausführlich

dargelegt hätte. Mit Unrecht machen aber die Bertheidigcr des

sog. Acquiprobabilismus eine Regel über die Application des Pro

babilismus zu einem Theile des Systems. Die Anwendung

des Systems und das System selbst sind von einander zu unter

scheiden.

Im Traktate über die Gesetze scheint uns besonders die mehr

kanonistisch gehaltene Abhandlung über die Gewohnheit gelungen zu

seiu. B. stellt sich hier auf den festen Boden des geschriebenen

Rechtes. Daß dieses durch die neuere Praxis, vorzüglich der römi

schen Congregationen, in verschiedenen Punkten aufgehoben sei, wie

einige Auctorcn wollen, ist mindestens nicht erwiesen. — Der Verfasser

vertheidigt mit vielen und wie uns scheint, sehr triftigen Gründen

die in den Noten zu Gury nur kurz berührte Vollmacht der Kirche,

auch rein innere Acte zn befehlen. Ferner möchten wir noch auf

merksam machen auf die Bemerkungen des Verfassers über die Ver

pflichtung der positiven weltlichen Gesetze, sowie auf die Zusätze des

Herausgebers über den Charakter der Steucrgesetze. Weniger hat

uns das über die Verpflichtung der römischen Congregationsent-

scheidungen Gesagte befriedigt. Ter Verfasser führt allerdings nnr
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einige verschiedene Meinungen mit ihren Gründen an, ohne selbst

ein Urthcil zu füllen: aber schon die Art der Fragestellung u»d

noch mehr die Behandlung derselben dürfte insofern verfehlt sein,

als sie die Meinung nahe legen, es müsse, was von der Vollmacht

der einen Congregation sich sagen läßt, auch von jeder andern, ja

auch von der apostolischen Pönitentiarie gelten. Die Vollmachten

der Congregationen sind, was die Gewalt betrifft, Gesetze zu geben

oder bestehende Gesetze zu erklären, verschieden. Darum präjudicicrt

denn auch die bekannte vom Papste approbierte Erklärung der Riten-

congregation, nach welcher ihre Erlasse dieselbe Auctorität besitzen,

wie wenn sie vom Papste unmittelbar herrührten, der Frage über

die Vollmachten der übrigen Congregationen gar nicht. Daß, wie

die Ritencongregation die liturgischen Gesetze, so die Concilscongre-

gation die Trienter Tisciplinarverordnungen authentisch erklären könne,

steht außer Ziveifel. Den übrigen Congregationen wurde aber eine

ähnliche Vollmacht nie crtheilt. Was dann die apostolische Pöni

tentiarie betrifft, so lässt sich nicht im geringsten nachweisen, daß

ihre Erklärungen der Kirchengesetze authentischen Charakter besitzen.

Und mm gibt es nicht wenige Antworten der Pönitentiarie, welche

Sätze des Naturrechtes zum Gegenstand haben. Sollte denn die

Pönitentiarie auch das Naturgesetz authentisch erklären können? Hier

wie an anderen Stellen glaubten wir zu bemerken, daß B. nicht

die letzte Hand an sein Werk gelegt habe; denn er selbst hielt daran

fest (zB. in der mit vielem Erfolg von ihm durchgeführten Contro»

verse über die Angabe des Jnccstes bei Ehedispensgefuchen), daß

weder die Pönitentiarie noch selbst die Congregation der Inqui

sition ohne speciellcn Päpstlichen Auftrag das Recht zur authentischen

Erklärung irgend eines kirchlichen Gesetzes habe. Damit wird den

Entscheidungen der römischen Behörden ein sehr hoher Wert nicht

abgesprochen: ja oft wird durch sie wegen des Ansehens ihrer Ur

heber und wegen der Sorgfalt, mit der sie vorbereitet werden, jede

weitere Controverse aufgehoben.

S. ZI 5 wird die bekannte Frage über die Anwendung der

Epikie ans ein irritierendes Gesetz behandelt. Wenn die Beobachtung

eines solchen Gesetzes einer vollkommenen Communität, d. h. einer

solchen, für welche ein Gesetz und nicht blos ein Befehl gegeben

werden kann, infolge gewisser Umstände allzu schwer oder gar

schädlich werden sollte, so lässt sich vermittelst der Epikie urtheilcn,

daß der Gesetzgeber, so lange diese Umstände andcmcrn, die ver

pflichtende Kraft des Gesetzes für diese Conummität cmfhcbc. Daran

lässt sich nicht zweifeln. Ob aber auch eine einzelne Person, welcher

besondere Umstände die Beobachtung eines irritierenden Gesetzes sehr

schwer machen, durch eine Epikie sich der Verpflichtung des Gesetzes

enthoben erachten kann, darüber besteht eine Meinungsverschiedenheit
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unter den Auctoren. B. tritt, wie in den Noten zu Gurys Com-

pendinm, so auch hier für die Bejahung dieser Frage ein. Um der

größeren Klarheit willen Hütten wir eine vom Verfasser kurz vorher

berührte Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Arten von ver-

ungiltigcnden Gesetzen gerne ausdrücklich wiederholt gesehen. Bei

manchen irritierenden Gesetzen trägt nämlich die Bcrungiltignng der

dem Gesetze zuwiderlaufenden Handlung den Charakter einer Strafe

an sich, bei andern aber nicht. Die erstere Art der irritierenden

Gesetze lässt ohne Zweifel eine Epikie auch für einen einzelnen Fall

zu; erst rücksichtlich der zweiten Art kann und darf ein Zweifel

auftauchen. Diesen Unterschied hat zB. Gury in den sonst sehr

empfehlenswerten (^sus eousciuutiae II 617 übersehen und

darum gibt er für den traurigen Fall einer nbsoluti« c-orQpIiois

dort eine zu rigoristische und sicher falsche Losung. B. scheint der

Meinung zu sein, auch die zweite Art der irritierenden Gesetze ge

statte in einem einzelnen Falle eine Epikie; er führt hicfür ver

schiedene Gründe an, die indes mindestens nickt volle Sicherheit ge

währen.

Obschon nun diese und andere geringfügigeren Bemerkungen, die

wir gerne unterdrücken, erkennen lassen, daß der Verfasser sein um

fangreiches Werk nicht mehr hat feilen und vollenden können, so

zweifeln wir dock gar nicht, daß es auch in dieser Form zur Ver

breitung gründlicher theologischer Kenntnisse viel beitragen und da

durch der Wissenschaft und Praxis zu hohem Nutzen gereichen wird.

I. Biederlack !?. ^.

Robert Grossettstc, Bischof von Lincoln. Ein Beitrag zur Kirckcn-

und Culturgeschjchtc des dreizehnten Jahrhunderts, Bon Dr. Joscpl,

Feltcn. Frciburg im Brcisgau, Herder, IKK7. VIII. 112 S.

Eine nachhaltige Gcschichtsfälschung ist dort kaum vermcidlich,

wo ein von Parteiintercssen erfüllter gleichzeitiger Historiker sich

einer Person, einer Begebenheit bemächtigt und in einnehmender

Form den Gegenstand seiner literarischen Thätigkeit der Nachwelt

vermittelt, nicht wie dieser an sich war, sondern wie er sich unter

seiner Feder gestaltete. So hat auch der Mönch von St. Alban

Matthäus Paris ans dem dreizehnten Jahrhundert seinen Zweck

nur zu glücklich erreicht.

NachWattenbach, Geschichtsquellen II^ (18«6) 414. ist Paris

für die letzten Kämpfe der Stanfcr „zeitweise als die Hauvtquellc

anzuerkennen, und um so schätzbarer, weil er diese Verhältnisse in

größerem Zusammenhange auffasstc, nicht auf die Grenzen eines
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Reiches beschränkt. Paris hatte die besten Gelegenheiten, Nach

richten über die Weltbegebenheiten einzusammeln und wichtige

Actenstücke zu erhalten, die er vollständig in seine Chronik aus

nahm." Wer sollte dem Mann nicht trauen? Wattenbach fügt

bei: „Daß über die entfernten Begebenheiten auch falsche Berichte

ihm zukamen und Aufnahme in sein Geschichtswerk fanden, ist nicht

zu verwundern."

So spricht sich der Verfasser eines Buches aus, das über

mittelalterliche Quellen orientieren will. Thatsache ist, daß beispiels

weise Originalurkunden des damals regierenden Königs Heinrich III

von England genau das Gegcntheil von dem enthalten, was Paris

von ihnen berichtet. Ja, der äußerst gewissenhafte englische Ge

schichtschreiber Lingard erklärt, in den meisten Fällen, in denen er

die Darstellung des Benedictiners mit Urkunden oder gleichzeitigen

Schriftstellern vergleichen konnte, sei der Unterschied zwischen diesen

und Paris so groß gewesen, daß die Erzählung des letztern mehr

einem Roman, als einer Geschichte glich (Hist. «f LnKl. Ill^

^18^7) 160 Anm. Deutsche Uebcrs. des Frcih. v. Salis III

^1827j 185 Ann,.). Wattenbach schließt seine äußerst dürftige Zeich

nung des auch für die deutsche Geschichte bedeutsamen Chronisten

mit folgenden Worten: „Sehr geneigt war Matthäus zu scharfem

Urthcil und schonungsloser Verwerfung und niemanden greift er

bitterer an, als den päpstlichen Stuhl; demgemäß findet er auch

noch heutzutage je nach der politischen Gesinnung des Lesers Lob

und Tadel." Aber ein Buch wie die „Geschichtsquellen" hat in

erster Linie nicht die bedauerliche, in der ausgesprochenen Allge

meinheit sehr fragliche Thatsache zu verzeichnen, daß ein scandal-

süchtiger Chronist der Vorzeit „je nach der politischen Gesinnung'

eines Lesers im neunzehnten Jahrhunderte „Lob und Tadel" findet,

Wattenbachs Aufgabe war es, vor allem den Standpunkt klar zu

legen, welchen eine gesunde Kritik gegenüber dem anekdotenhaften

Sensationsklatsch des Mannes von St. Alban einzunehmen Hai.

Handelt es sich um einen mittelalterlichen Wnndcrkrämer, da ist die

moderne Kritik schnell bei der Hand und waltet mit verheerender

Strenge ihres Amtes. Ganz in der Ordnung ; nur wäre zu wün

schen, daß man denselben kritischen Maßstab auch dort anzulegen

sich nicht scheue, wo nicht schlecht beglaubigte Wundergeschichten,

sondern eigene, tief gcwnrzelte Vorurtheile auf dem Spiele stehen.

Der englische Mönch war ein geschworner Feind der Bettelnden,

seine Berichte über die Päpste zeugen von krankhafter Verbitterung

gegen den hl, Stuhl.

Zu den Gcistesriesen des dreizehnten Jahrhunderts gehört ohne

Frage Robert Grosseteste (Großkopf). Den schlechten Ruf, bezieh

ungsweise die Gunst, deren er sich zum guten Theil in der «Ktho
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lischcn Geschichtschreibnug erfreut, verdankt der ehemalige Kanzler

an der Universität Oxford i s. Fetten S. 13) und spätere Bischof von

Lincoln <f 1253 Oct.) dem zeitgenössischen Verfasser der sogenannten

LKrouica m»jor. dem Mönche Matthäus Paris. Kein Buch hat

so viel zu der falschen Auffassung des Charakters Grossetestes bei

getragen, wie diese Chronik (S. Fetten wurde durch seine Stu

dien über Papst Gregor IX Ereiburg 1886) veranlasst, sich mit

den Briefen des I^iuvoluisrisis eingehender zu beschäftigen. »Die

Wahrnehmung, daß auf Grund dieser Schriftstücke der behauptete

grundsätzliche Kampf Grossetestes gegen Kirche und Papst als durch

aus unhistorisch erschien, bestimmte den fleißigen Historiker, weitere

Nachforschungen anzustellen. So entstand anlässlich seiner Bio

graphie Gregors IX die vorliegende Schrift, welche das einschlägige

Material, auch fern liegende und zerstreute Notizen zu einem schönen

Gesammtbilde vereinigt. Anzuerkennen ist die gewissenhafte Aus

beutung der von Luard (1861) herausgegebenen leider undatierten

Briefe Grossetestes. F. hält gegen Jourdain (Paris 1868) an der

Echtheit des schärfen Memorandums ans dem Jahre 125<> und des

noch schärferen Schreibens an Jnnocenz vom Jahre 1253 fest;

letzteres ist jedoch nicht an den Papst Jnnocenz I V, sondern an den

gleichnamigen päpstlichen Schreiber in England gerichtet (S. 65ff.).

Es ist jener berühmte Brief, wodnrck Grossetestc den meisten allein

bekannt ist nnd aus Grund dessen man ihn zum Borläufer Wicliffs

und der Reformatoren nnd zu einem Gegner des Papstthums über

haupt hat machen wollen" (S. 67). Lechlcr'^ nennt ihn den Pro

testanten des 13. Jahrhunderts. Aber den Protestanten macht das

Schisma und die Ketzerei. Wo weder das eine noch das andere zu

finden ist, dort mag man die Rücksichtslosigkeit der Sprache, die

Herbheit eines zu Extremen neigenden Naturells rügen, von einem

Protestanten, von einem Vorläufer Wicliffs nnd der Stürmer des

sechszehnten Jahrhunderts kann keine Rede sein.

„Der Inhalt des Briefes von 1253 beschränkt sich ans die Wei

gerung, Friedrich von Lavagna, einen Neffe» Jnnocenz' IV, in

Lincoln zu installieren, und auf die Behauptung, daß durch die so

genannten Provisionen der apostolische Stuhl zerstöre aber nicht auf

erbaue und darum gegen den Willen Christi handle". Zweifelsohne

hatte der Bischof „das Recht, gegen die Verleihung von Beneficicn

seiner Tiöccse an junge, der Landessprache unkundige Ausländer

Vorstellungen zu machen. Daß er es in einer so schroffen Weise that,

ist im Interesse seines eigenen Namens mir zn bedauern" (S. 68 f.).

') Robert Grossctcste, Bischof von Lincoln (Leipzig, 4°) als Einladung

zu der gedoppelten Feier d»? Refonnativnsfcstes und des Rectorwcchsels an

der Univ. Leipzig 1867 Ott. S1.



724 E, Michael: Fellen, Robcrl Grossetestc.

Tein übcreisrigcn Obcrhirten war es bei seiner energischen Zprachc

nicht nm principicllen Widerstand gegen Rom zu lhun. Tas be

weisen zur Genüge seine schönen Briefe, das beweist die noch

im Jahr 1250 niedergeschriebene Erklärung, dem Papste sei in

allem zu gehorchen. Früher schon hatte Grossetestc mit beson

derer Rücksicht auf die Verfügung über Bcneficien die vollste

Freiheit der römischen ttirche anerkannt (S. 64). Den Grnndirr

thnm in der Beurtheilung Grossestes zeichnet der gelehrte protestan

tische Herausgeber seiner Briese, Luard, in folgender Weise,

„Wenn man meint, daß Grossetestc eine Neigung zu den Neuer

ungen in der Lehre, welche die Reformation bewirkte, gehabt oder

an eine Trennung der englischen Kirche von Rom gedacht habe, so

ist eine unrichtigere Ansicht nie aufgestellt worden. Grossetestc war

durchaus ein Mann seiner eigenen Zeit. Ihn nach den An

schauungen des sechzehnten Jahrhunderts zu bcurtheileu, oder zu

glauben, das; er durch die Motive, welche zu jener

Zeit die Geister bewegten, beeinflusst worden sei,

heißt i h m ein s ch w e r es U n r e ch t zufügen. Eine solche An

schauung von seinem Charakter kann nur aus Unkenntnis der wirk

lichen Thatsachcn hervorgehen" (S. 64).

Ein alphabetisches Namenverzeichnis würde die Brauchbarlni

der Arbeit Feltens bedeutend erhöht haben.

Emil Michael 5. ^.

Lehrbuch der Apologetik. Erster Band. Bon der Religion über

haupt. Zweiter Band. Von der gcoffenbarten Religion. Von I)r. C-

Ulbert et, Professor am bischöflichen Seminar zu Fnlea. Münster,

Thcissing. 1«««, 25« u. W5 S.

Die Eigenart dieser vortrefflichen Apologetik zeigt sich vor allem

in der ganzen Anlage, Während von anderen Apologeten die phi

losophischen Grundlagen als bewiesen vorausgesetzt werden, widmet

G. den ganzen ersten Band dem Beweise der Wahrheiten der natür

lichen Religion, Hinwieder pflegen andere in der Apologetik ganz

besonders den Nachweis zu liefern, daß die katholische Religion die

von Ehristus gestiftete Religion ist; G. begnügt sich mit der Be

gründung der gcoffenbarten Religion überhaupt und übcrlcisst die

Verthcidigung der katholischen Religion, die sog. ^«monütriUi"

c:rtl,alic!», der Togmatik.

Bei dem verworrenen und oft geradezu verkehrten Religions- ^

begriff, der den vielen Werken und Abhandlungen über Religions- I

Philosophie zu Grunde liegt, mußte zunächst im ersten Ab- I

schnitte „das Wesen der Religion" genau bestimmt werden. „?as Z

Verhältnis des Menschen zur Gottheit" ist der allgemeinste Begriff,

das eigentliche Wesen der Religion. W^il aber die Religion nott>
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wendiger Weise den ganzen Menschen erfasst, Erkenntnis, Wille

(Gefühl) und äußere Bethätigung, muss der vollkommen entwickelte

Religionsbcgriff alle Seiten des genannten Verhältnisses klarlegen.

Diese Begriffsbestimmung erhält ihre Bestätigung aus dem geschicht

lichen Ncberblick des folgenden Abschnittes über die Religionen der

verschiedenen Völker. Es gibt kein Volk ohne Religion, wie es kein

Volk gibt ohne Gott; aber immer und überall war und ist es

Aufgabe der Religion, das Verhältnis des Menschen znr Gottheit

zum Ausdrucke zu bringen.

Im zweiten Abschnitte werden die Resultate der ver

gleichenden Religionswissenschaft herangezogen, um den objectiven Wert

und die Berechtigung der Religion zu beweise», Tie kurze Geschichte

dieser jüngsten unter den Wissenschaften, bestätiget eine alte Er

fahrung, die man mit den in unserem Jahrhunderte in rascher Folge

entstandenen Naturwissenschaften gemacht hat. Sämmtlich beeilten

sie sich anfangs in jugendlichem Uebermuthe die Ergebnisse ihrer

Forschung zu Angriffen auf die Lehren des Christenthums zu ver

wenden, bei weiteren Fortschritten lieferten sie, selbst wider Willen,

eine Bestätigung der bekämpften Lehren. So auch hier. Entwickeln

zB. Forscher, die in aprivristischen Vorurtheilcn befangen sind, über

den Ursprung der Religion Theorien, welche die Entwicklungs

lehre zur Voraussetzung haben, so stellt sich aus den thatsächlichen

Forschungsrcsultatcn das gerade Gcgentheil mit immer größerer Gc-

wissheit heraus.

Tie Wahrheit der Religion, die im zweiten Abschnitte ans der

Geschichte bewiesen wurde, wird im dritten auf spcculativem Wege

dargcthan. So kommen nach einander Gottes Dasein, Gott als

Schöpfer, als letztes Ziel, als ewiger Vergclter und die Willens

freiheit des Menschen als nothwcndige Voraussetzungen der Religion

znr Sprache. Mit sichtlicher Vorliebe hat G. die Beweise für das

Dasein Gottes bearbeitet. Es sind die von den christlichen Philo

sophen nach dem Vorgänge des hl, Thomas gewöhnlich gebrauchten

Beweise; von allen Seiten, ans Metaphysik und Empirie werden

aber die Bcwcismomente herbeigeholt, um die Principicn der ein

zelnen Argumentationen zu erhärten und gegen Einreden in Schutz

zu nehmen. Daß jedes einzelne Argument einen selbständigen, in

sich abgeschlossenen, vollgültigen Beweis für das Dasein Gottes

enthält, in dem Sinne, wie die christliche Philosophie die Verschie

denheit und Selbständigkeit der Beweise immer verstanden hat,

unterliegt wohl keinem Zweifel nnd kann aus der Darstellung der

einzelnen, wie G. sie gibt, jedem klar werden.

Im ersten Bande kommen also fast durchaus philosophische

Fragen zur Behandlung, nur der zweite Abschnitt führt den Leser

Zcilschrist für !alh. Zhcolcgic, XIII. Jahrg. -U!
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auf ein neues Gebiet, auf das der vergleichenden Religionswissen

schaft. Der zweite Band beschäftiget sich mit der Offenbarung, mit

ihrer Notwendigkeit und Existenz. Der Hauptbeweis für die That-

sache der Offenbarung liegt in den Wundern. Wie daher die Theorie

des Wunders mit besonderer Sorgfalt entwickelt wird, so wird auch

der Beweis für die Offenbarung aus den Wundern mit großer Ge

nauigkeit und Umsicht geführt. Mit besonderer Befriedigung wird

man die Blätter lesen, auf welchen (261—280) die Wahrheit der

christlichen Offenbarung ans dem übernatürlichen Charakter der

Kirche Christi dargethan wird. Wenn der Verfasser gesteht, daß

die übernatürlichen Erscheinungen in der Kirche für seine lieber-

zeugung der schlagendste Beweis für das Christenthum seien, so hat

er diese Worte wohl jedem Katholiken aus dem Herzen geschrieben.

In den unleugbaren Wundern, die in der katholischen Kirche fort

und fort gewirkt werden, in den Charismen überhaupt, die vor

jedem, der sehen will, offenkundig daliegen, findet wohl jeder katho

lischer Christ die beruhigendste Sicherheit für die Wahrheit seines

Glaubens; und jeder Nichtkatholik kann durch die Charismen, die

in der katholischen Kirche nie aufhören, am leichtesten zum wahren

Glauben gelangen. Mit vollem Rechte hat daher gerade dieser

Abschnitt eine eingehende und sorgfältige Behandlung erfahren.

Die Neuzeit stellt an den christlichen Apologeten große Forder

ungen. Die Wissenschaft hat in diesem Jahrhunderte geradezu

riesige Fortschritte gemacht. Die alten Wissenszweige sind erweitert

und vervollkommnet worden, neue sind dazu gewachsen. Tie moderne

Wissenschaft ist aber gottlos. Sie hat sich nicht gescheut, gegen ihren

eigenen Gott und Herrn und gegen sein Werk auf Erden eine feind

selige Haltung einzunehmen und Steine zu werfen in den Garten

der Kirche. Wer sich die Vertheidigung der christlichen Religion zur

Aufgabe macht, dem kann, soll er anders seiner Aufgabe gerecht

werden, eine lange und mühevolle Wanderung durch das weite

Gebiet der modernen Wissenschaften nicht erspart bleiben. Aber

nothwendiger als selbst Vertrautheit mit den exacten Wissenschaften ist

dem christlichen Apologeten die Philosophie. Es genügt nicht, den Leser

mit einer langen Reihe von Forschungsresultaten bekannt zu machen:

diese müssen vom Standpunkte der christlichen Philosophie und Dog

matil geprüft und bcurtheilt werden. Weil der Verf. dieses Lehr

buches ebenso über ausgebreitete Kenntnisse in den verschiedensten

Wissenszweigen wie über eine gediegene philosophische Schulung ver

fügt, darum ist er ein so sicherer Führer durch das Labyrinth der

nioderncn Wissenschaften, deren schiefe und verkehrte Auffassungen er

im Lichte der christlichen Philosophie beurtheilt und richtig stellt.

Innsbruck, H. Noldin 8. ^.
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Die dogmatische Bedeutung de» SnUabu» bildet den Gegen»

stand eines jüngst von ?. Rinaldi in italienischer Sprache veröffent

lichten Werkes'). Der Grundstock des Buckes ist aus einer Reihe von

Abhandlungen zusammengesetzt, welche derselbe Verf. vor einigen Jahren

in der OiviltK «ättoliea hatte erscheinen lassen. Dazu gesellen sich nun

zahlreiche Beigabe», namentlich geschichtlicher Natur.

In wiederholten Wendungen spricht R. seine Ansicht dahin aus:

Der Sullabus ist eine vom Papste selbst ausgegangene und darum

authentische und autoritative Zusammenstellung der hauptsächlichsten Jrr-

thiiiner unserer Zeit, welche vom apostolischen Stuhle mit unfehlbarem

Urthcile verworfen worden waren. Als Hauptstütze für diesen Satz er

scheint ini ersten Tbeil des Werkes jener äußere Beweis, Uber welchen

unseren Lesern zu seiner Zeit bereits berichtet wurde'). Der katholische

Episcopat fasztc nämlich die Sätze des Svllabus als unfehlbar vom Papst

gerichtete Jrrthümer auf, und gab dieser seiner Ueberzeugung in seinen

Protesten gegenüber den Negierungen, in seinen Hirtcnbriesen an Klerus

und Volk, in seinen Zustimmungsschreibcn an den h. Vater, in seinen

Meinungsäußerungen vor dem vaticanischen Concil, in den Beschlüssen

der Diöcesan-, Provincial- und Nationalsnnoden auf unzweideutige Weise

Ausdruck, und zwar unter wiederholter Billigung des Papstes selbst").

') ivikvi'e c/ei ,«ik/<ib«. Ltnäio leolvAieo e 8torie« äel <^u?V«

</,„«e/>pe <t. O. g. st. Oc>» ävvemlies <li äocumevti. Rom»,

press« I' auiministräiiions clella Livilta oattolie», 1888, ^) Vgl,

diese Zeitschrist II (1887) 202. °) Hichcr rechnen wir jedoch nicht die

viel angerufenen Worte Pius' IX: LuL)'eIi(!»in ^uno?« cui-n nee non et

iZvIIsbnm c«r»m vobis nun« eonkrm«, st vobis iternm tarnquäni r«AU-

I»ni äoeenäi propono. Auch jeßt noch sieht R, sich genöthigt, bei dem

schon früher (Ztsch, aaO.) erwähnten llntcrsuchungsresultate stehen zu bleiben,

daß nämlich bei dem Dunkel, welches die ursprüngliche Fassung des fragli

chen Ausspruches umgibt, jeder darauf gegründete Beweis von vornherein

hinsällig sei.

46*
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Es läßt sich sohin der Schluß nickt abweisen, daß der Syllabus nicht

blos menschliche Auctorität besitze, sondern wenigstens seinem Inhalte

nach ein päpstliches Docmnent von durchaus dogmatischem Charakter sei,

d. i. daß er lauter Sätze enthalte, deren unmittelbarer oder dock mittel

barer Widerspruch mit einer Glanbens- oder Sittenwahrheit unfehlbar

feststeht. Uns dünkt, R. hätte hier noch einen Sckritt weiter geben unk

betonen dürfen, daß der dogmatische Wert des Syllabus in dem specieil

von ihm unterlegten Sinne auch dann noch gesickert bleibe, wenn man

von der päpstlichen Unfehlbarkeit oder doch von ihrer Bcthätigung rück-

sichtlich der im Syllabns aufgeführten Sätze absehe. Welch stärkere Bürg

schaft für die Wahrheit einer Lehre, bczw. für die Unverträglichkeit des ent

gegengesetzten Jrrthums mit dem ckepositum tili?!, würde denn auch der

hartnäckigste Gallicaner fordern, als die Uebcrcinstimmung der ganzen

Kirche, der Säule und Grundfcste der Wahrheit? Nun denn. Uber die

Denkweise der lehrenden und somit auch ihres Echos, der hörenden Kirche,

lassen die Ausführungen des Verfassers keinen begründeten Zweifel auf

kommen. Ihr gilt es nicht nnr als ausgcmackt, daß der oberste Lelirer

unfehlbar gesprochen; das dircctc Object ihrer cinmüthigen Über

zeugung bilden vielmehr auck die vcrfehmten Sätze selbst, indem sie die

selben als mehr oder minder glaubenswidrig pcrhorrescicrt. Worin nun

immer dieser religiöse Abscheu seinen Grund haben mag , sicher kann er

sich nie auf Sätze beziehen, welche mit dem Glauben vereinbar sind.

Zu dem äußeren für sich allein schon genügenden Beweise sögt N.

im folgenden Thcile seiner Sckrift noch einen zweiten hinzu , welchen er

hauptsächlich der Betrachtung des Syllabus selbst entnimmt und darum,

wenigstens in einem weiteren Sinne, den inneren nennt. Daß nämlich

der Syllabus ein Verzeichnis von Sätzen sei, die sämmtlick irgendwie

gegen den Glauben verstoßen, zeigt uns schon der Titel, welcher rem

ganzen Documcnt im Auftrag und unter den Augen des Papstes gegeben

wurde, und der da lautet: KvIIäbu« vginpleoten» praeeipn«» uostrse

i^täti« errors» qui notirntur in alwcutivriibu« eonsistoriulidus, io

s'iiOvclici« nlii»<zn« äposwlicis litteri« «inictissimi Voinini nastri

?ii ?!>,«»« IX. Es erhellt dies ferner aus der Berufung auf die vor

ausgehenden päpstliche» Acte, welche den einzelnen Sätzen des Syllabus

beigesetzt ist. In diesen Acten entdeckt man eben unschwer außer de»

Sätzen des Syllabus jene Kriterien, welche den Spruch des verurtbei-

lcudcn obersten Lebrcrs als eine locuti« ex cättwclrg, kennzeichnen,

Sollte indessen noch ein leises Bedenken übrig bleiben, so würde es im

Hinblick auf die Kundgebungen des Episcopats, sowie aus das den Svl

labus übermittelnde Schreiben des Card. Antonelli und die gleichzeitig

erlassene Encyklita Hrmntk cnra gehoben.

Der Syllabus hat also jedenfalls seinem Inhalte nach das ikm

zugeschriebene dogmatische Ansehen, Besitzt er es anch seiner Form nacb?

Mit andern Worten: Schließt er nicht nur lauter verworfene Sähe.
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sondern such den Act ihrer Verwerfung in sich ? Im Kampfe mit jenen

vereinzelten Katholiken, welche dem Syllabus einen nnr menschlichen

Wert zugestehen wollten, sind manche Bcrtheidiger seiner dogmatischen

Bedeutung auch für das letztere eingetreten. R. ist nickt dieser Meinung.

In der That gewahrt man im Syllabus keinerlei Formeln, welche das

persönliche, di« «t nun« gefällte Urtheil des Papstes ausdrücken würden.

Nicht der Papst redet, sondern seine Commissärc reden, und dazu nock

so, daß sie von ehemaligen Lchraussprüchen desselben Zeugnis geben.

Der Syllabus ist sonack nicht die erste oder auch nur eine erneute un

fehlbare Verdammung von Jrrthümcrn, sondern ein Katalog von Sätzen,

welche sckon früher, d. i. während eines Zeitraumes von ungefähr acht

zehn Jahren, bei verschiedenen Gelegenheiten in Allocutioncn, Enchklikcn

und andern Erlässen des h. Paters unfehlbar verdammt worden waren,

sammt einer näheren Angabe über den eigentlichen Act der Verwerfung.

Diese Auffassung wird auch durck die Geschichte gerechtfertigt. Dabei

bleibt bestehen, daß der Syllabus auf Geheiß und unter Aufsicht des

Papstes verfaßt und versandt wurde, und daß er somit kein gewöhnlicher,

sondern ein durchaus authentischer Katalog ist.

Naturgemäß erhebt sich hier die Frage, deren weitgehende Bedeut

ung sofort einleuchtet: Entbält also jede päpstliche Encyklika unfehlbare

Lchrentscheidungcn ? R. findet sie nur in jenen Encyklikcn, wo der Papst

als Hüter des Glaubens und der Rechte der Kirche, als Hirt der Gläu

bigen, als Lehrer und Hort der Wahrheit und der guten Sitten auftritt.

Wir möchten noch die weitere Beschränkung beisetzen: Der päpstliche

Lchransspruch kann nur dann unfehlbare Geltung beanspruchen, wenn

aus dem Wortlaute oder den Umständen ersichtlich ist, daß der Vater

der Christenheit zur entschiedenen Annahme eines Satzes, bezw. znr Ver

werfung des Gegcnthcils, cndgiltig verpflichten will. Oder könnte der

Papst in seiner Eigenschaft als Hirt und Lehrer aller Gläubigen über

Sachen des Glaubens und der Sitten sich niemals äußern, ohne von

jener seiner Vollgewalt auch den vollsten und darum unfehlbaren Ge

brauch zu machen?

Für viele Leser dürfte besonders der dritte Thcil des Werkes von

Interesse sein, wo die Geschichte des Syllabus durch alle Entwickclungs-

phasen mit emsiger Sorgfalt verfolgt wird. Freundschaftliche Beziehun

gen zu hohen kirchlichen Würdenträgern, namentlich dem verewigten Ear-

dinal Jacobini. welcher vormals als Sccretär der Syllabuscommissivn

fungiert hatte, setzten den Verf. in den Stand, eine Reihe von wertvollen

historischen Mitthcilungcn in den Gang seiner Darstellung zu verweben

oder auch neben andern schon bekannten Urkunden im Anhange bei

zugeben.

Die verschiedenartigen Angriffe auf die dogmatische Bedeutung des

Syllabus werden an geeigneter Stelle mit treffender Logik zurückgewiesen.
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Tic Sprackweise ist klar, wenn auch, wenigstens nach deutschem Gc-

schmackc, etwas in die Breite gebend.

Aus einer gelegentlich angefügten Notiz erfahren wir auck, daß die

Acten der Generalcongrcgationcn des vaticanischen Concils unter Leitung

des Canonicus Cani, Archivars des genannten Concils. dem Drucke über

geben worden sind. Fünf Foliobändc, jeder von ungefähr tausend Seite»,

waren bei Ausgabe der Rinaldi'sckcn Schrift schon fertig gestellt; der

sechste und letzte Band war damals sckon der Vollendung nahe. Da«

monumentale Werk ist nickt für die Ocffcntlickkeit bestimmt, weshalb

nur eine sehr mäßige Anzahl von Exemplaren gedruckt wurde. Indessen

soll der bereits im Drucke befindliche siebente Band der OoUeoti« I.«-

cen»i« eine» zuverlässigen Auszug bringen.

Anton Straub 8. ^.

Zur Waldenser- Frage. Karl Müller in Gießen behauptet:

„Vom zwölften bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhunderts und tbeil-

wcisc noch langer verstehen alle außerdentscken Quelle», die eine genauere

Kenntnis verrathcn, unter Waldensern, Armen nsw. nickt etwaige

Gemeinden oder deren Mitglieder, sondern die apostolischen Rcifeprediger,

die von den kirchliche» Häreseologe» und Inquisitoren so genannte» p?>-

iecti')". Verfasser legt auf dieses Ergebnis seiner Untersuchung großes

Gewicht: oft nnd oft kehrt der Gedanke wieder. M glaubt eine Ansicht

zu bekämpfen, die „wenigstens nack seiner Uebcrzcugung" in einem „Haupt-

stück verkehrt ist" <S, VI. II), Man könnte zweifeln, ob die These au!

Grund der S. 1^ ff. gebotenen Bcwcismomcntc für sänimtlickc von M,

bcansprncktcn Bezeichnungen als vollkommen gesickert gelten darf. Aller

dings scheint M, einer Schwierigkeit, die gegen seinen Satz laut werden

könnte, die Spitze zum vorhinein abgebrochen zu haben durch die Bc°

mcrkung, daß das Resultat seiner Forschung sick lediglich auf jene außer-

deutschen Quellen stütze, „die eine genauere Kenntnis vcrrathen". Sollte

sick mithin zwischen irgend einer Quelle nnd der gedachten Behauptung

ein Widerspruch ergeben, so müßte dieser nack M- verschuldet sein durch die

Unkenntnis des fremden Autors. Bei einer genaueren Prüfung der vorgctra-

gcnen These wird es sick daher empfehlen, gerade jene Quellenlerte bcrainu-

ziehen. die M, selbst benutzt und über deren Wert für !Kn kein Zweifel besieht,

') Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang de?

vierzehnten Jahrhundert« (Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1886) S, 12,

Uebcr „die Anfange de? Minoritcnordens und der Butzbruderschasten" von dem

selben Berscisscr s. Ehrte in dieser ,'jcitschr, 11 (1887) S, 725 ff. Obiger ttrcurs

war vollständig geschrieben , ciw mir die Abhandlung Prcgcrs zukam „lieber

das Verhältnis der Tnboriten zu den Waldensern des vierzehnten Jahrhundert?"

in den Abh, der bair, Akad, der Wiss, Kistor, Classe Bd 18 Abth, 1 (IM'

Z, 1—111, Auch Prcger bespricht S, 55 ff. die Bedeutung der ^'»Ickesisui.

seew, krsteruitaZ er«, und bietet für die von imr vertretene Auffassung mckrcie

andere Belege.



Zur Waldcnser- Frage. 73!

Verfasser ist der Ansicht, daß ^Vsläesisni, «««ii ^Vslgesii, pan-

pere« I>oml>g,rcli . nltramontnni , secta, sooiets», trg,tsrnitäs , con-

^re^älio, t'amilia synonyme Ausdrücke seien, unter denen „ganz ständig

die apostolischen Rciscprediger zu verstehen sind" (S. 15 28 f. 81 Anm 3).

Ist dem wirklich so? Bedeutet zB, sscts, im Umfang der erwähnten

Literatur nichts weiter als die Gcsainmthcit der Wandcrvredigcr ? Es ist

schon an sich nicht sehr wahrscheinlich, dasz ein katholischer Schrift

steller der damaligen Zeit, vielleicht ein Jnquisitionslheolog , mit dem

Wort ,Scctc' nur eiuen Thcil der in Rede stehenden Häretiker und nicht

vielmehr alle bezeichnen wollte, welche, wenngleich bei minder festem Gc-

fügc, doch dadurch als ein Ganzes gelten mußten, daß sie Anhänger der

selben Ketzerei waren (f. die Merkmale der ci«6eines S, 97 Anm. 2).

Wenn ein Ausdruck in bestimmten Fällen zunächst nur auf den vorzüg

licheren Thcil eines Ganzen Anwendung findet, so ist damit noch nickt

der Beweis geliefert, daß dieser Ausdruck für den nämlichen Autor nickt

doch im Grunde das Ganze selbst bezcickuct.

In den Oousult. 1°ki-r»«ori. aus dem dreizehnten Jahrhundert

heißt es: et quemlidet reputnut peeoätorem msi «it 6e »ectg, eoi'um

<S. 82 Anw. 2), Es handelt sick um die Vollmacht des Consecricrcns.

Xou eKcitur corpus er ssnMis LKristi , si «»«erckos sit peoe«tor.

Die Kraft der Consccrationsactc soll also von der Würdigkeit des Prie

sters abhängen, Ist er ein Sünder, so bleiben seine Worte wirkungslos.

Als Sünder aber gilt für sie „jeder, der nicht zu ihrer Scctc gehört". Be

deutet nun «eot» die Gcmcinsckaft der Reiseprediger und sonst nichts,

dann ist jeder, der nickt apostolischer Wandcrprädicant ist, ein Sünder

und zwar, wie sich von selbst versteht, ein Todsünder. Also auf Grunv

der von M, behaupteten Terminologie sind die äiuici, die er«Ieriw»

sämmtlick Todsünder und als solche zur Hölle verdammt. Ist M, ge

neigt, diesen Schluß zuzugeben? Gewiß nicht. Die Quelle versteht

ohne Zweifel unter «eota alle Anhänger der nämlickcn Häresie.

Ohne gewaltsame Deutung kann das Wort , Scctc' auch in dem Text

S. 83 Anm, 3 nickt anders aufgefaßt wcrdcn. Hier erhebt die nämliche <Do>>-

«nltatio des Erzbischofs von Tarragona gegen die waldcnsischcn Häre

tiker die Anklage, daß sie lehren, die Eonsccration könne geschehen u o.uo-

lidet .justo läic«, <lnin t!un«n «!t cle »?ct,il eorum. Es handelt sick

hier nicht darum, in welcher Beziehung dieser Text zu jenem ersten

steht, sondern es handelt sich um die Bedeutung des Wortes «erw. Im

Sinn der Quelle ist sür die Giltiglcit der Eonsccration nach waldcn-

sischer Auffassung dic Zugehörigkeit zur Verbindung derer erforderlich,

wclckc in einem bestimmten Gegensatz stehen zur römischen Kirche. Qb

sie nun innerhalb ihrer Seele Rciscprcdigcr sind oder nickt, das hat mit

der Consecratio» nichts zu sckassc». Es genügt der Stand der Gnade,

Man siebt, mit dem Wort ,Scctc' verbindet sich hier derselbe Sinn

wie in einer Quelle des siinfzelmten Jahrhunderts, wo es heißt, daß
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„diejenigen, welche nicht zur Scctc gehören. Gott unbekannt seien ime

widerlich und von seiner Gnade ausgeschlossen"; „niemand könne in das

Paravics kommen, wenn er nickt von jener Scctc etwas habe vker

halte" (S- IM Anm, 2 Ende).

Sind nun wirklich die Ausdrucke i'ämilin, il-Ateruitäs und wohl

auch »ooietä» , «o»!5re>Mio mit »octä gleichbedeutend , wie M. S, 8l

Anm. 3 will, so kann auch rücksichtlich dieser Beziehungen die von M.

behauptete Terminologie nicht ausnahmslos fest stehen. In der That ist

es nicht leicht anzunehmen, daß, wenn der Vorsteher „alle Mitglieder Kr

Gesellschaft (tamilia) beider Geschlechter" zur Abcndmahlfeicr berief, er

damit nur den apostolischen Rciscprcdigcrn die Ehre gegeben haben sollte,

und dasz im günstigsten Falle „noch andere" da gewesen seien, die als

Freunde „darum baten" (S. 82 Anm. 1). Ist ja doch kurz zuvor aus

drücklich berichtet worden, daß a l l e Umstehenden, d. h. alle Anwesenden

Brot und Kelch erhalten haben und trotzdem sollen doch „noch andere

da sein", die auch „darum bitten". Die Stelle hat diese» Sinn nickt.

Auch sonst ist M. in seinen Cvnjccturcn und Deutungen recht

unglücklich: sein Mißerfolg dort, wo man ihn bequem controlicren kam,,

gewinnt das Vertrauen des Lesers für jene Partien gewiß nicht, wo die

Prüfung weiter ausholen müßte. Ich fiihrc ein und das andere Beispiel

an. S. 2L Anm. 2 steht der Text: Huock ntruiittzue . . etiam «snträ

eo»ke»8ioll«m euium est,, qnock . . pro tolin» «oeietatis VälckeÄsue

e«MWNni g,ck vnlciiduin äs pscv nnbiscum convenersut. Diese Worte

svllc» „augenscheinlich verdorben" sein (ebd.); S. 32 Anm. 1 beklagt sich

M. über „Verstümmelung des Textes". Verfasser corrigicrt: tjn^

»ti'nin<zue . . «tiam cvutra oons<:«si»nem oarum est, zua>ik/« . . M

lotiu« »ooiötÄti» Vkrlclesiiins «ommuui cs>i«i7,o scl vickeuclmu cke

pacs nulzisoum oonvenei'krnt. Aber wozu das? Wenn an einer

andern Stelle und in anderem Zusammenhang eommuni «on.«ilia ge

schrieben steht, so folgt doch nicht, daß o«n«ilio hier ausgefallen ist. A»ch

qunuck, ist eine sehr harte Corrcctnr. Man lese für yuock das paläo>

graphisch oft recht ähnliche und es ist alles in Ordnung, Eine

bclanntc Regel der Textkritik heißt, daß man dort nichts ändern soll, wo

kein Grund vorliegt. Es kommt eben nicht auf das an, was der Be

richterstatter geschrieben haben konnte, bczichungswcisc, ob er sich noch

schlechter ausdrücken konnte, als er es gethan hat, sondern alles bangt

von der möglichst genauen Wiedergabe des Originals ab. Run gibt

aber der von Prcgcr gebotene Text mit Ausnahme des yuocl einen ganz

guten Sinn; wozu also mehr andern? Sic warcn zusammengetreten,

soll es heißen , um ein friedliches Verhältnis zwischen lombardisckcn und

lyoncr Waldcnsern herbeizuführen und so beide Gruppen zu einem Körper

zu verschmelzen is. M. S. 3l). M, spricht ja selbst wiederholt von einem

commune utrin^ue «oeietäti« (S, 31 34>,
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Auf dic Fragc über dic Wahl der „Dicncr" antwottcn dic Iran»

zoscn ihren lombardisckcn Collcgcn. man solle sic nehmen vel äe nuper

coiner^is vel ge umici« in reldus permäiientidu«. Dazu gibt M.

folgende Note: „Prcgcr findet in den Worten in redn« permaueutidn«

die Bestimmung der Diener und übersetzt ,fur dic ständig wiederkehren

den Functionen', Ich kann mir aber nicht reckt denken, wie dieser Sinn

in den Worten stecken soll. Ich schwanke »ur zwischen zwei Möglich

keiten: entweder bedeuten dic res permanentes das, was blcibt, d, h.

ewig ist, und dann können dic Wortc sowohl zu «micK gezogen werden

als zu «Dinare bczw. eliMre, oder ist permanentiun« nicht mit

r<'bN5, sondern mit amiviz zusammen zu nehmen und soll dann dieje

nigen .Freunde' bezeichnen, dic schon lange zu den Armen halten. Letz

teres wäre an sich das einfachste; aber das in redus ist dabei freilich

nickt recht verständlich" (S, Anm, 2), Tic Aufstellung cincr solchen

Alternative muß allerdings stark bcfrcmden bei einem Gelehrten, der sich

berufen fühlt, mit lateinischen Quellen zu arbeiten.

Oonsilinin pänpernm petere „bedeutet nichtS anderes, als: sich

der Scclsorge der Armen nntcrstcllcn" (S, 52). Oavi<ilinm petere,

oonsiliuui dar« bezeichnet „das bcichtvätcrlickr Bcrhältnis, welches zwi

schen den apostolischen Predigern nud ihrem Anhang bcstcht" (S, 31).

Wer den ganzen Text S, 52 liest oder die Pbrasc an sich bctracktct, wird

auck an dieser Ucbcrsctzung mit Recht zweifeln.

Sehr leicht wäre es für dcu Verfasser gewesen, an einer andern

Stelle das Richtige zu Ircfscu, und dock hat cr's nicht getroffen. In dcr

O«n»n1tg,t, .4.vin. findct cr die Corruptcl: <zni ««meclerent pansW et

„So ist deutlich zu lescn!" heißt es in dcr Klammer (S. 84

Anm. 3, s.). Aber was soll das picem? „Ich vcrmuthctc anfänglich

piosirium odcr dic von Du (laugc bczeugic Form pieeum ^ Bcchcr.

Allein abgesehen von dcr ungewöhnlichen Zusammciistcllung mit eome-

,Iere vgl, dic Stcllcn aus dcu Urkundcnsormcln der Carcassonucr Inqui

sition". Also wie ist zu lcscn? Antwort: pi«c, in. M, gcstcht selbst,

daß „eine odcr zwei ^.ncllc» außcr dem gesegneten Brot nicht gcseguctcn

Wein, sondern gcscgnctcn Fisch ncnnen" (S. 8?; s, cbd. Anm. ä).

Ucbrigcns enthält dic Schrift Müllcrs mauchc schätzcuswcrte Rach

richten über das Verhältnis dcr waldcnsischcn Bcrcine in Frankreich, in

Italien und in Teutschland, über die Lehren dcr einzelnen Gruvpcn und

ihre Stellung zu Rom, Unvcrkcnnbar ist cinc starkc Abncigung gegen

gewisse Pattien dcr Hcrzva/sckcn Rcalcucyklvpädic , dercn Unwisscnschaft-

lichkcit bereits anderwärts nachgewiesen ist (vgl. diese Zcitschr, 7, 1883,

^Z53 ff,; 9, 727), Bcrfasscr vcrbindct zudem mit einer zwar

selten, aber deutlich genug geäußerten Antipathie gegen die katholische

Kirche ein offenbares, keincswcgs blos historisches Interesse für dic Scctc

der Waldenscr- Die Sprache laßt gar manches zu wünschen übrig; sie

bewegt sich nickt selten im Barockstil. Beispielsweise redet M, S X
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von der „Unzurcichenheit" der Anschauung Pregcrs. S. «7 von einer

„regimentlichcn und kultischen Stellung",

E, Michael 8. ^,

GttoKar Lorenz in Jena spricht sich über Döllinger, Atade-

mische Vorträge, 2, Bd 188». in der „Deutschen Literaturzcitung" l«, Febr

dieses Jahres folgendermaszcu aus: „Es ist eines von den Büchern, nach

dessen Lectürc man die Empfindung hat, man könnte sick gleich biuselzcn

und noch einmal soviel darüber, vielleicht auch dagegen schreiben".

L. kann „bei vollster persönlicher Verehrung und Bewunderung für

den Verf. die Uebcrzcugung nicht unterdrücken, das; diese ganze Gattung

akademischer Beredsamkeit ihre recht gefährliche Seite bat. Denn von

Rechtswegen dürfte man doch eigentlich verlangen, daß selbst ein corre-

spondierendes Mitglied der Münchener Akademie, so gut wie der jüngste

Privaldoceut einer deutschen Universität, nach der Lectiirc dieser fortge-

fegten germanischen Grlchrsamkeitsberänchcrung bei sonstiger Bescheiden!»«

des Charakters krebsrot!, vor den Spiegel treten müßte, . Es scheint

wirklich Zeit zu sein, daß auch Akademien und gelehrte Körperschaften

zuweilen die Kritik, die sie in solcher Ausdehnung auf die Schriftsteller

des Mittelalters anwenden, sich selbst angcdeihen lassen, wollen sie nickt

am Ende in die Gefahr kommen, daß von andern Seiten die Fnzc

über die Nützlichkeit dieser Dinge aufgeworfen werden soll. . Auch ric

mit den Jahren zunehmende Bitterkeit Ds. gegen alles romanische Wem

macht mir keinen angenehmen Eindruck; weder in den wissenschaftlichen

noch in den politischen Entwickclungcn unterläßt der Versasscr iroblac-

fällige Seitenblicke auf die germanischen Urwälder und scharfe Seitenbiede

gegen allen Rvmauismus. Beides aus einem Gcsicktspnukt, welcher

doch lediglich theologisch und kirchlich ist: auch die häufige Berufung am

den bekannten Streit über das römische Kaiserthum, seine Nützlichkeit

und vermeintliche Schädlichkeit macht nachgerade einen vorweltlichen Ein

druck. Solange halt Amcrika nicht entdeckt und der ailanlische !)«>ni

nicht durchschifft war, lag die große historische Welt nickt in den sächsi

schen Bauerndörfern, sondern ausschließlich am mittelländischen Meer:

das haben die alten Päpste so gut gewußt wie die Kaiser, aber unsere

Gelehrten haben es eines Tages für einen großen Trumpf ausgespielt,

von dieser höchst einfachen TKatsachc nichts mehr wissen zu wollen",

E. Michael 8. ^.

Bon Cardinal Pitras (1- 10, Februar 1889) .^«»leet» »»er«

t't ei»»«!?», d, i, der zweiten Serie der Schriften und Fragmente re»

Werken der Bäker nnd Profanschriftsteller des Altcrthums, welche der

gelehrte Kirchcnfürst vor nahezu vierzig Jahren als Bcnrdiclineruiöncl,

von Solcsmes unter dem Titel 8i>ioile<?inm 8olk>5i»eii5,' zu verö'ffeiit'

lichen begann, erschien vor kurzem der fünfte B,ind, der neunte der
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ganzen Sammlung'). Er enthält zwei auch dnrck die Paginierung

unterschiedene Theilc, deren erster, ^.nalsotä «äOi!l, zunächst Fragmente

vom Commentar des b, Athanasius zu den Psalmen bringt, nebst

einigem vom Commentar desselben h. Lehrers zum Buche Ivb. Darauf

folgen des Priesters Euphronius Nxvositi« tiäei oatkolieae bsktti

^tk»n«,sii (S. 27 — 31) und Stucke aus den exegetischen Werken des

MakariusMagnes (S.31—37), über welchen Ludwig Duchcsue eine

treffliche Dissertation: De Näcäri«Na?nete et scrivtis ^'««(I'ärislZ??)

geschrieben hat. Pitra hatte schon im ttpie. 8al. I 302 einiges von den

Schriften dieses Autors veröffentlicht, während Blondcl (Äg,earn

uetis izuä« »upersuiit , ?aris 1876) die Bücher II III IV der

Streitschrift Mot^Li^c,' ^?rri/Hkrkxss aus einer Handschrift von

Athen herausgegeben; wahrscheinlich hat aber der Jesuit Turrianuö

<de la Torre) im sechzehnten Jahrhundert dieselbe schon gekannt (Pitra

S. 37).

Dann folgen Stiicke aus bisher unbekannten bezw. unvollständig

oder in anderer Recension veröffentlichten Schriften des h. Cyrillus

von Alex. (Hx tdesaur« ge sanet» et e«n«ud»t!lnti»li Vrinitate),

des h. Serapion von Thmuis (Lx evistolä et traotatn eintiä

NänioK»«««), Titus Bostrcnsis (^üv. ZllänieKaeo« et ge provi-

ckenti») und Antipater Bostrcnsis, Zacharias von Mittlen e,

Sevcrianus Gabalitanus und St. Epiphanius. Von den

bereits anderswo edierten gibt Pitra ein Verzeichnis der variae leetio

ne« seiner Codices.

Basilius der Große ist in diesem Bande reich vertreten : Fragmente

von Erklärungen zu den Psalmen S. 74—110 (über die Quellen vgl.

Nicctas von Serres bei Pitra S. VII); dann kommen einige Ascetica

und Epitimia oder Bußkanones, durch welche die in des Herausgebers

^nrk e«cl, (Zraeooiun, Hist. et Uonum, zur Darstellung gekom

mene monastiscke Legislation tbcilwcise ergänzt wird. Man findet darin

auf S. 110 zahlreiche Bestimmungen, welche für die Kenntnis der alt

grichischen Liturgie, namentlich des kanonischen Stundcngebetes von Be

deutung sind, wenn sie auch vielleicht nicht gerade vom h. Basilius

herrühren-

Als letztes Stück aus den griechische» Vätern folgt eine Rcccnsion

der Regel des h. Pachomius nach deni Codex der Katharinenkirche in

St. Petersburg, demselben, woraus Card. Pitra die Hymnen auf den

h. Petrus ediert und zum ersten Male den Vers- und Strovhenbau der

griechischen Hymnodcn dargelegt hat^). Die im vorliegenden Bande ge

botene Regel des Vaters der Cönobilcn von Tabcnna ist reicher und

') ?»ris, Ro^er et Oüernawitii ; Nome, OuAKimii 1888. gr. 4.

XXXV, 207 u. 334 Seiten nebst zwci Tafeln von Facsimitcs griechischer

Handschriften. ^) R>muoFrg,pKis äe l'L^Iise Fre«ius, Rom« 1867.
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vollständiger, als die von Papebroch (in den ^,ct. W. Zl^'i III) u^ch

Baticanischcn und Florentiner Codices veröffentlichte.

Unter den lateinischen Bätern und Kirchenschriftstellcrn, deren

Werke oder Fragmente hier vcrtrcicn sind, nimmt den ersten Platz Hosius

von Corduba ein: Oootrinä Hc>«ii I?i>, 6s ol>^«rv»tions cliseiplime

Vomiiiieä^. Es sind Ii) kurze Sprüche oder Lcbensregcln , zB, Deum

e«I<>; Iin?u»W mocl^rars; propivljuo« odserv»: s^tn^inm m»Inm r<>-

linquo, die vielfach an die I»»trnmt'lltä bnnurum npelum in Cap, IV

der Regel des b. Benedict erinnern, sowie auch an die „Lehre der Apostel"

und die darauf basierenden Schriften,

Darauf folgt ein Iter suorum, ein Bericht eines Jerusalem - Pil>

gcrs aus dem fünften Jahrhnndcrt, von dem nichts weiter als der Namc

Vcrgilius bekannt ist. Es wäre dies also nach dem Pilger von Bor»

dcaux (gegen 333) und nach der Silvia (um 385) der dritte Bericht über

eine Wallfahrt ins h. Land, Allein bei genauerer Prüfung findet man,

daß derselbe nur eine Abkürzung ciues bereits von Calmct im Diärium

uelveticnm publicicrtcn Uber cle tvrr» »ä»ct» ist, welcher wohl aus

dem sechsten Jahrhundert stammt, und in den Jahren 18V4, 1809 und

1880 durch Tobler, Molinier, Fick »nd Barthelemy näher bekanntwurde:

Molinicr hatte den von Pitra gegebenen Text und Codex bereits

consulticrt

S, 121-^121 finden wir Distichen oder v^isn« ^.mdr«^i»ni de

nitturi^ reruin aus einem Codex des Christ-College zu Dxford ediert.

Doch möchten wir trotz der Autorität des Cardinals Pitra und der An-

gäbe des Ooäex Oxoniensis: ver8U» 8. ^>ndr«,?ii 1lt»clic,lnm'usi>

Lpiscnpi, die Autorschaft des Kirchenlehrers von Mailand stark bezweifeln.

Dann erhalten wir von einem bisher unbekannten „Meister Moses

von Griechenland" einen Commcntar Uber die Prologe des K, Hiero

nymus zur h. Schrift und eine sachliche und sprachliche Erklärung der

biblischen Bezeichnungen, welche aus dem Griechischen in den lateinischen

Sprachgebrauch übergegangen sind (I'entäteuk'Ku« , Kexspla, ^pucz-

IM«, obeln» eto.) Nach Pitra stammt derselbe ans dein siebentens!«

achten Jahrhundert und zwar aus der irländischen Sckulc. die bekanntlich

zur Zeit der Karolinger dem Festlande viele Lehrer gab. Die Erklärun

gen sind oft ganz sonderbar, und unhistorische Fabeln über Tbeodosius

den Jüngern und dessen Gemahlin Eudoxia werden zur Berschönerung

der trockenen Angaben verwertet. Das Werk dürfte zu Unterrichts»

zwecken um die Zeit des Scotus Erigcna im neunten Jahrhundert cn!>

standen sein'). Ein Brief des Bischofs Fastidius Britannus

(S 134—136) gehört derselben Zeit und Schnlc an; es ist eine Homilie

in Briefform und enthält Tadel sowie Aufforderung zu einem christ

lichen Leben,

') Schcpß hat dasselbe Werk in einem Leipziger Codex gefunden

Korpus 8cript, seol, lät. 13, vraef. 35 f.
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Auf S. 13(Z — 138 werden v^rias Ie«tio»e5! zu dem Opn^cului»

des ^.uon^mns ^ntenieaenn» (8pi,il, 8ole«in. I und iriter «p^i, ^,

Iiisron, ?!. 22, 1220 i>. 149) mitqethcilt.

Bon besonderem Interesse ist das, was vom h. Hilarius gegeben

wird S. 138 ff, : Fragmente und Berichtigungen zum Psalmcucominentar

und zum leider de m^^tsrii«. Auf S, 145 bis l4U zeigt Pitra, daß

die von ihm entdeckten und bereits früher edierten Commcntarc über den

K. Paulus, welche man vielfach dem h, Hilarius zuschreiben zu dürfen

glaubte, ohne Zweifel unter die Schriften Theodors von Mopsucstia ein

zureihen sind, - In dieser Zeitschrift 12 (1888) 358 ff. hat Guido

Dreves über die von Gamurrini 1887 herausgegebenen Fragmente vom

Hymncnbuch des h. Hilarius Bericht erstattet und die betreffenden Stücke voll-

standig mitgclhcilt. In den ^,n^I. »acra V 138—141 erhalten wir aus

dem (.'oäox Äe1Iioe»«i« XII V einen weiteren abcccdariscben Hymnus

des Kirchenlehrers von Poiticrs. Scipio Maffci hatte denselben, wie

schon in der Beroncscr Ausgabe der Werke des h, Hilarius berichtet ist,

auch im lZogsx Otwvcmianu» gefunden, aber Zweifel an feiner Echtheit

gehegt, wahrend Cardinal Mai ihn für hilarianisch hält. Bei ^/V,,««

X 554 sind nur die zwei ersten und zwei letzten Strophen mitgetkeilt ;

bei Kays er (Beiträge ^ I t>8) ist die Reihenfolge der Strophen und der

Bers I'ares reil^innti« verstellt. Wir geben zur Vervollständigung de^

Mitthcilungcn des Dreves zunächst den Terr,

Versus snnoti Hüttiii en!«c«i)i, glini Oc>nt'e«sni'i«, n.nu« voinposnit

in novis»imi« cli^dn« !>ni«, tl^ncl« atczns ti<!^I!tt>i' posnitonch'

pseoata sns,

.^.il ooeli clurii i>n„ «ni» äi^nus sigera

I^väre meo» intelices «onlo«,

(?ravi ckepressns peco^tarnm pontlere.

?»res reckempti«,

üminin n,;^I>'xi silO^r? a^uock d«d»i,

krodross. Kessi «in« tino eriminä,

8tt'In» putriN'i nullo el!lu«nn> t«rmin«')

5>ndv,>ni (,'Itri^t,',

Ouiietä« ^use «als» maiis sunt, in littoie

^.renäe, mixU^ i>nrm>r»,ti> eonOliulis,

Xon mei» possunt ooa?qunri vitii«^)

I'utsor m«Ii».

Mnge «ia/i« <in«<I non ädnmlät.
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Ooleo multis vecoatornm ,juonlis e«nLo»»n»

.^,reu q.uae Venn»') iididini» int«r»it;

I^ätii »niculil, mortifer» vidravit

?ellis n»bnnä».

LMäit^) >1emnm e vkäretrs, K»mmea»,

Ueum super vulnus vulner.^

IvKxit «tätim Lnpiäo turpissimä,

fronte ru^os».

?g,<:tu» »um viii» enn«t.i »nper vilin^).

Venit latente Ar»<Iu suverbiu eordis,

Intixit muoronem snd medio

Nanu cruent».

(zronu« »erpentis ät?uit invickis,,

Veneni portäns poculk^ vestikera

Oeäit; insiti mortis äuotor exstitit

Lorüiliä Ines.

Horrido vnltn säculäiu üiscorüiä,

I>.me »NLcevso Äet'eren»^) sulsureo,

ZIeäi« meo vv»uit snd peetor«,

Ooxit smure.

luter Ks» quoque nevnä» Keren» vlnmbeks°)

Inäni enrsn tr^vsvolävit") ^ioria,

Hu»« ine vento««, nitedätur subito

?eräere träuäe').

Xänevüo venis Kstula inAluvie bong,

?rae»entis irro^ädat temvori»') extenctit,

Ventrem temnientum reäiliäit,

1li»ouit risus.

I^uFere ms m«äu°), vermitte, Vomins

Uaiu (juae ^e»»i reu» kb ins^ntiä,

I^aorz'mä» mini tna dona ssrntia

Ooröi» »d im«.

ZIeis, ut vnto, vitii» tartarea tormenl«,

^lnltis non vs,1ent »uMeer«

Xisi »uoonrrat, Onriste, tua uiets»

Zli^sro rnini.

') N. ve„,s inepte. ^) III. e/?unM. Dein vui«u,<? <u?»ei-e.

b) Zck. ««/)e>- itta. ^) Ott. Succe,t«u ck«/!e'i«. ^) 16. /liis gus-

ge«,,» /)/tt«ie«s sie. °) Äl. t?-att«i «k«i<it. ') ^md« oocld.

^ettktxe. Ott, //eek«, t». °) litt, msl/o «le.
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Xrrlli»» peecatum «»per teilte sireiem

?«te«t ii»t soelus iinenire eopia»,'),

qrmrnm non «nin ivquinirtns keeidns

Intelix e^o.

Ortn», «ecäsus, ao,riilo, «eptentri«,

(!«glun>, terra,<jne, märe, tonte», trnmiim,

.klonte« et eulle«, o»mpi ^uxtir r««eiää

Lili», trete,

?IauAite meeum, nstrsr rrrtilirntis,

Neeum mn?ite, destisre «vlvioolire.

Oicite: tu e» mi»er, c>»i», »ud impi«

Lrimine Asrrii^).

t^ni« me äe mäiru Ooevti ttirmmieomi»

Lruere p«test, nisi ?ätri« riuiea rirole«,

t^»i mnirdnm pretiosu «!ruzfuine

^sure reclemit?

Reäemptor mrmäi, u»i«!r »pes nmninm,

.^eqnäli» ?!rtri, Lpiritui, trinu«

üt unri« Oeu?, invi«idili»,

^lilri «nceurre.

8i me «utitili pen^a« «nd librämine,

8pe« ir> ms nrrlla remsrnet tiäriciäe

8ecl r«!5o, tun, me «elvet poterrtiir,

k'ilru« Oei').

lolle rieeoirtrrm^), äiln« saeivar»,

Collie «orcrex, <Ionlr<zne elräri^matkr,

In»ta»rir menm elemevter peewsculum

Äunere tri«.

Veniam riete, »cm de weis merrti!-^)

4'i«rr,«, «e<I tuir certri» de eiemeriim.

(jrri dun», rei« pieta,te «,Iitk

ttrsrti« expendi»,

Xri^te, te «emzzer reetlr tide, Iirbiix,

<>re oorii'essn»") eredidi «rtlrodox«,

Läereticorum <I«Fma rier'a» re«pni

?eet«re prrr«.

') N. Co/,«!, ') N. ge?-!«, °) Ott. 0 Tlei. Ott. rotte

/iseeata. . ,/ott«^ue c/i«<-/«»inrttni, ^) Ott. >»ei« ,i«it </e «ierit«,

^1. «i°e sie.
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Vmiunn ti,I,Ii m<»lnl:rnck« SUtture

^,rrinm «pei-n,, et I »trautem') LuKellimn

^,.««en»i nuncjusi» Frunnieiiti 8im,,ni

^.ure »nsurrn,

^eloqne l/üri^ti ^elatu« «um nomine,

Ale »s,not:r muter') l!«te nsm eatkolico

1'emnu« per »mne 1'erle^ia »utrivit

Ubere «uo.

Moria »anots,? Irinitirti unicae.

!>it I)«o ?lrtri. <?enito, l'uraclito,

I^aus meir «emel in omne per «sevul»

8aeenlnni «eniper, ^men.

Form und Inhalt, Jdccngang und manche Ausdrücke zeigen Ver

wandtschaft mit dcn von Gamurrini vcrvffcnilichtcn Fragmenten, so daß

für die Autorschaft dcS l,, Hilarius manches zu sprechen scheint. Man

vergleiche u, a, zB- das Mckrnm des zweiten Hymnus ?et'ellit «sevam

veilmm tnctum et o»ro (d. Zeitschrift aaü^, ÄN), der aus jambischen

Senarcn mit der Cäsur nach der fünften Silbe besteht, mit dem obigen ebenfalls

abcccdarischcn ^,ll ooeli (.Iura ,wn «um cliz.'riu« Sklera, )!nr durch dcn Aro°

nius im vierten Bcrse unterscheidet sich das crstcrc von dirscni. ^ In starken

und lebhaften Ausdrücken beklagt der Verfasser die Sünden seiner Jugcne,

was bei dcmüthigcn und heiligen Männern, auch großen Kirchenlehrern,

nichts Ungewöhnliches ist. Er bekämpft energisch den Arianismus : unter

dcn Häresien nennt er mir Simon, SabcUius und Arius, während er

von dcn großen Häresien, die am Ende des vierten und anfangs des

fünften Jahrhunderts grassierten, nichts weiß. Somit ist der Humnuo,

wenn nicht vom b. Hilarius selber, jedenfalls von einem seiner Zcitae-

Nossen. Die Überschrift Vei>„« . . bis pec-cutii »nn, erklärt zur Ge

nüge, wie der Sänger, auch wenn er Hilarius von Poiricrs heißt, sich

einzelner Ausdrücke bedienen konnte, die von öoustant, Rcinkens und

Kayscr als „des h, Hilarius unwürdig" gegen die Autorschaft des Lli»-

ckuvu» lätinse eI,>iiuenti!N' gcltrud gcmacht werden. Auch daß „d,is

quantitative Princip sick im Schwanken befindet", wie Ebcrt'), inbc-

trcff dcS I^nvi« lin^itvr sagt, kann nickt zu Ungunsten des Kl- Hilarius

sprechen, wie wir iu Bezug auf ähnlickc Lieder aus der Milte des vicncu

Jahrhunderts anderswo'') gezeigt babcn,

Jnbctrcff der nnn folgenden Schrift müssen wir einen Vorbetuli

mackcn. Sie trägt bei Pitra ^imI.'V 147^160 den Titel I^iber lest!-

e«c?e»ia me nut^ivi^, ^) <^schjch^> der christlich - latein, Literatur I

Anm. g. <) Literar. ,vandweiser S!r. 4«Z , l888 S. t71 u. 172) und

Frciburg, Kirchcnlcxikon ^ VI 54^—547.
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,»s>ni«rnm 8. ^,ul/u«t!n! und wurde von ihm in cineni Codex (u. t>4)

der Stadtbibliothek zu Namur entdeckt, der aus dem neunten Jahrhundert

stammt und ehemals der Abtei St. Hubert in den Ardcnnen angehörte.

Der h. Augustin sagt nun zwar selbst in den Retraktionen'), daß er

cinen lider produtionum et t««timoniorum geschrieben als erstes Werk

gegen die Donatisten, und Pitra glaubt, das im vorliegenden Bande

Abgedruckte sei jene Schrift des h. Lehrers. Allein das ist unmöglich

Denn erstlich sagt der h. Augustin, sein Buch widerlege die Jrrthümcr

der Donatisten mit Beweisen aus der h. Schrift und der kirchlichen Tra

dition; das bei Pitra gedruckte Wcrkchcn beschäftigt sick aber nur mit den

Ariancrn und Macedonianern bezw. den Juden. Sodann thcilt uns

Augustinus das Initinm seines Buches mit, es lautet: (Lie lider in-

eipit:) Hui timetis oousentire LcLiesiiw ektkolioa<> ; das Iiwipit

der vorliegenden Schrift lautet aber: Oum <Ie Oeo »ermo est. Wir

glauben daher, daß wir in diesem Buche ein Werk des Faustus von

Nie; vor uns haben. Das Initiumi tüum Oeo sermu e»t etc.

dürfte vom h, Cäsarius von Arles (f 542) sein'). Nach Gennadius")

hat Faustus von Riez ein Werk gegen die Ariancr und Macedonianer

verfaßt. Man sehe auch die von Cardinal Angclo Mai herausgegebenen

Reden des Faustus im 5. Bande des Lpioile^ium liomunnm I 85. Die

dem Faustus cigenthiimlickcn Lehren oder Irrlehren, zB, von der Körper

lichkeit der Engel, findet man in dem Zusatz-Fragment S. 158 ganz klar

ausgesprochen. Auch sonst begegnet man den Ideen, der Methode und

selbst den Ausdrücken des Riczcr Bischofs in diesem leider te^timonin-

> um. Man vergleiche zB. ^.näleets, V 148 15» u, 15>'> mit de,? Bricftn

3 u. 4 ff, des Faustus bei «ixne 58, 837 877 879 oder «2, 13 28

29; und ^,nül«etg, 158 mit 1?!. 58, 841 nnd »43.

Es ist bekannt, daß Faustus es liebte, seinen spateren Werken ost

ganze Satze und Abschnitte aus seinen früheren Schriften wörtlich ein

zufügen. Ob nun der vorliegende leider ^«»tinwmoi'nm oder aber

das Vi-l'viärium i-t>«p, Lraotittu» till^i") das ursprüngliche Werk des

Faustus sei, bezw, ob eines derselben eine spatere im sechsten oder sieben

ten Jahrhundert entstandene Ucberarbeilung der Schrift des Faustus sei,

dies näher zu erörtern überschreitet den Rahmen dieser kurzen Anzeige,

Im Verlaufe thcilt Pitra noch Emendationen zu den im ersten Bande

des öpicil^ium enthaltenen Schriften des Victor von Eapua nnd

des Johannes Diakonus mit, zu letzteren auch einige Ergänzungen.

Auf S- 17li^18l) kommen Emeudationen und Varianten zu den Verse»

') Retraetat, II 27, ?l> 32, 641—«42. ^ Begleiche darüber

unfern Aufsatz im Katholik 1887 II 392. °) De svrint.

eeeles. o. 85, ?!. S3, 1109. Bei Z/,A«e ?Ii 13. «54, vgl, 55.

182; dazu unsere Abhandlung im Katholik 1887 II 395 und <?a/^«i 0. 8. L.

in der Lcieues «»rkoliqn« 1889 »vril MO—316,

Zeilschrift für kaihol, Theologie. XIII, Jahrg. 47
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des Drakontius ti<>, K7!> und der Valeria svallvnia Proba

?!. 19. 803 ff.

Eine dcr wichtigsten Entdeckungen Pitraö waren dic Gedichte res

spanische» Priesters Iuvencus, welche im ersten Bande des öpicil^

Linn, 8»It>«itt, verössenllicht wurden. Bis dahin kannic nian i>>,r

seine Iii?,!", iii «vunK, lic» im hcroischcn Bersmaß und das Gedickl

über dic Genesis. Im genannten Bande crichicncn dic GcdicKic

über dic fünf Buchen Moses' und über Josuc, von denen schon Marlene

und Durandns vermulhclcn. daß sie den zur Zeit Constantins d. Gr,

lebenden Priester Juvcncus zu'.n Verfasser halten, und nicht, wie man

vielfach glaubte, den h. Cyprian oder Tertullian. Eberl') Kal zw^r

gegen dic Autorsckafr des Zuvcucuö Bcdcnkcn erhoben, es ist ihm aber

nicht gelungen, diesclbc als unmöglich nachzuweisen u»d die Argiimcnlc

Pilraö oder dic Angaben dcr Codices zu entkräften. Im vorliegenden

Bande dcr Analcklen 1^1—M crhallcn wir dic Verse dcssclbcn Dichters

zum Buche dcr Richter, Dic Leichtigkeit, womit dic Tfvrm gebandbak

wird, poetischer Rhythmus und classische Eleganz sind dcs Zcitgcnosicü

Constantins würdig. Auf S. MZ— S>7. a7r«ff?r<!ff,i«rtt, sind i,c.1,

Ergänzuilgsvcrsc zu dcn im crstcn Bande dcs Kpic-il>>?ium enlballcncn

Gedichten mitgclbcilt, Leider ist eine dcr wertvollsten Handschriften, irenn

nicht gar dic älteste, der Gedickte des Juvcncus, nämlich die im

OKristi Oo!I«!ie zu Cambridge befindliche, welche dem fiebciilcn Jabr-

hunderte entstammen dürfte, dem Cardinal Pitra unbekannt geblieben.

Der zweite TKcil dcs fünflcn Bandes dcr ^»«I,'<tÄ: Olässies quue-

ääm, dürfte dic Leser dicscr Zeitschrift weniger interessieren. Es wird

daher genügen, knrz dic Titcl dcr darin abgcdrncktcn Schriften, zum

größten Thcil heidnischer Philosophen, anzugeben. Die größere Hälfte

S. 1—^71 bietet Schriften dcs Lyciers Prvclus ncbst Scholien zu seinen

Werken. Aus dcr proklischcu Schule sind noch llei-m^tic» und ^i-

pk^ieä, dann Hypvkration übcr dic Pflanzen. Es folgen tüilnlnai«.

I'tolomii^u» «i Vlieou .^1,'XüinIriun« 6s arte »strouomiva. Ferner

?ersic«., nämlich cinc Legende Uber Begebenheiten im Oriente zur Zeit

der Geburt Christi, Endlich einigcs von den Rednern Aristircö nur

Romanus und ans dcn Scholien dcs Dionysius von Halikarnaß nur

Lachorus. sowic Rapbacl Mamblas iuderpretatio OoiiiMt'utärii in

k'io^Ii ?wwi>ic! virtnts» morale» a« eivile» et p«rt«s i'nenlt!>i^>-

^u,' aniini,

Marcdsvus. Suitbcrt Bäumer 0. 8, S,

Die Miedrransnahme der scholastischen Philosophie sinecl

an der pcripatetischcn Mturcrklärung bekanntlich das bedeutendste Hin»

') Geschichte der christl. latein. Literatur (Leipzig. 1874) I 114.
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dcrnis. So rüstig auch allerorts an der Versöhnung der mittelalterlichen

Philosophie mit den Naturwissenschaften der Gegenwart gearbeitet wirr,

so sind die katholischen Gelehrten doch in der Art und Weise, die Nalnr-

lehrc der Alten mit der heutigen Physik und Chemie in Einklang zu

bringe», noch uickt vollständig ins Ncinc gekommen, Eine Differenz, die

zwischen den katholischen Naturforschern von Paris und den Mitgliedern

der Thomasakademie von Bologna entstanden war und von jenen in der

Zeitschrift ^mml^,« ck- pliilc,««i>l,ic cckretie,Mt>, von diesen in chrciu

Organe I^u sewn^a italiunsv besprochen wurde, gibt nicht uninteres

santen Ausschluss über Ziel und Wege, die beiderseits verfolgt werden.

Die Anschauungen der französischen Naturforscher vertritt E, Tvmct

de Borges: er spricht dieselben in einem ziemlich erschöpfenden, leicht und

elegant aber etwas flüchtig geschriebenen Berichte über die christlich-philo

sophische Literatur der letzten zehn Jahre und bestimmter in der Antwort

auf einen Artikel der ii^g, ituliaim ans'), Soll die scholastische

Philosophie überhaupt, ineint D. de B., wieder zu allgemeinerer Gellung

kommen, so ist es uncrlasslich, daß die Natnrsorschung sich derselben

anschließt. Ist nun eine Aussöhnung auf anthropologischem und biologi

schem Gebiete nicht so schwer zu erzielen, so ist doch eine solche in der Phusik

und Chemie auf dem von der Thomasakademie betretenen Wege uner

reichbar. Zwei Lchrpnukte wird sich die Naturwissenschaft nickt entwinden

lassen, den physikalischen und chemischen Atomismus und jene damit zu

sammenhängende Theorie, der zufolge die Naturerscheinungen auf Be-

N'cgungsursachcn zurückgeführt und ans diesen erklärt werden. Es ist darum

ein ganz nutzloses Beginne», wenn die Gelehrten der Thomasakademie

die atomistischcn Systeme und die mechanische Erklärung der Naturer

scheinungen so lebhaft und energisch bekämpfen. Es ist diese Bekämpfung

zur Wiederherstellung der mittelalterlichen Naturphilosophie aber auck gar

nicht nolhwcndig. Der physikalische und chemische Atomismus verträgt

sich ganz wohl mit den philosophischen Principien des hl. Thomas, Man

beschränke das scholastische System von Materie und Form auf die chemisch

einfachen und auf die organischen Körper, und gestatte den Naturforschern,

die chemisch zusammengesetzten Körper als Aggregate verschiedener Sub°

stanzen zu betrachten und zu behandeln; dann hat man das morpho

logische System in seinen wesentlichen Vchrpunktcn gewahrt und zugleich

durck die Ancrkcmmng der Atomcnlchrc den Forderungen der Physik und

Chemie Rechnung getragen. Auf diese Weise opfert man zwar eine» Be

weis für die wesentliche Zusammensetzung der Elcuicnte aus Materie und

Form, mit nickten aber die wcscullichc Zusammensetzung der chemischen

Elemente und der Organismen : denn die Atvmcnlchre verträgt sich nicht

' > LiblivArspIiie ,le la pliilosonkis rdoiniste cle 1877 a, 1887 l. e.

t. XVIII 377 8, — Lz'Iemoi'pKisme moileius ibiä, t. XIX 618 s,

47*
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blos mit der Lehre von Materie und Form in den Elementen sondern

auch mit der individuellen und substantiellen Einheit der organischen

Wesen,

Auch der internationale Gclchrtcncongress zu Paris nahm diesen

Standpunkt ein und erklärte, für die philosophischen Principien des beil.

Thomas von Aquin nur in so weit eintreten zu können, als dieselben

der Atomenlehre nickt widersprechen,

Ueberhaupt. sagt Domet de Borges, kann von einer starren Wieder

einführung der miltelaltcrlicken Philosophie keine Rede sein ; sie muss sich

von der neueren Wissenschaft in etwas wenigstens durchdringen und um

gestalten lassen. Schließlich wird die Art und Weise, wie nnscr Lands

mann Gutberlet die Scholastik in seinem Lehrbuckc der Philosophie

wieder aufgenommen hat. als mustergiltig anerkannt. Dieser hat es ver

standen die wissensckaftlichen Ideen der Gegenwart mit den Theorien der

Scholastik zu vereinigen.

Ter Mitarbeiter der 8oi>n?!>, itali^na, Or, BincenzLiverani,

hat es übernommen, im Namen der Thomasakademie von Bologna auf

diese Ausführungen bczw. Anklagen zu antworten und den Standpunkt

der Akademiker klarzulegen und zn vcrtbcidigen'). Diese halten den phy

sikalischen und ckemiscken Atomismus für unvereinbar mit der mittel

alterlichen Philosophie, und zwar auf beiden Gebieten, dem organischen

und unorganischen, und sind zugleich von der Unhaltbarkcit des Atomis-

nuis selbst als wissenschaftlicher Hypothese überzeugt. Sie haben sick

darum eine doppelte Aufgabe gestellt, die sie mit einem Eifer und einer

Ausdauer, welche Anerkennung verdienen, zu lösen versuchen, Sic trachten

nachzuweisen, dafz die Atomhypothefc zur Erklärung der Erscheinungen

i» Physik und Chemie nicht genüge: andererseits suchen sie dann die

selben Erscheinungen mit den Prineipicn der Scholastik zu erklären, also

eine Physik und Chemie auf scholastischer Grundlage aufzubauen. Äm

allerwenigsten verträgt sick aber nack ihrer Ansickt der Atomisinus mir

der substantiellen Einheit der Organismen. Derselbe lässt den Alomcn.

die in die Organismen aufgenommen werden, ihre Selbständigkeit und

betrachtet den Organismus als ein Gefüge, das sick aus für sich be

stehenden Thcilen aufbaut. Allein ein Aggregat discrcter. in sick abgc-

scklossener Theilc kann nickt durch eine Wesensform informiert und zu

substantieller Einheit verbunden werden.

In zwei Punkten widersprechen also die italienischen Akademiker den

französischen Naturforschern: fürs erste darin, dafz diese die chemisch zu

sammengesetzten Körper für Aggregate von Elcmcntaratomcn halten, so-

') Di un biasimo an äleuni serittori <IeII' ^«eiulemi» I. c. I88k> II

48ö ss. — Lull' in«omp»ribilit!>, äellk inodernä teoria atomie», mn 1'nuil.i,

sn5rlu>2ial« clei vivenli e I» nlozoüg, äi s. Gammas». 1880 l 330 s.
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dann daß sie die atomistischc Zusammensetzung der Organismen für ver

einbar halten mit der scholastischen Körperlehre,

Ganz unbegreiflich wird man die gezeichnete Differenz und den

beiderseitigen Standpunkt nicht nennen können. Die Franzosen sind von

Fach Naturforscher, sie sind vom Werte der Resultate ihrer Wissenschaft zu

sehr überzeugt, als daß sie geneigt waren, auch nur eines derselben der

Scholastik zum Opfer zn bringen. Sie sind bereit, die scholastische Philo

sophie, die sie im großen und ganzen für die einzig wahre Philosophie

halten, wieder aufzunehmen, jedoch nur in so weit, als sie den Ergeb

nissen ihrer wissenschaftlichen Forschungen nicht widerspricht. Darum

sucken sie sich einen Standpunkt, der einerseits die Naturforschung frei

walten lässt, andererseits das Wesentliche der scholastischen Theorien

wahren kann. Und diesen Standpunkt glauben sie darin gefunden zu

haben, daß sie die chemischen Elemente und die Organismen, nicht aber

die chemisch zusammengesetzten Körper aus Materie und Form bestehen

lassen. Das scholastische System in dieser Fassung vcrthcidigt, lässt der

Naturforschung allerdings auf dem ganzen Gebiete der Physik und Chemie

vollständig freie Hand und tritt ibren Forschungen nirgends hindernd in

den Weg.

Die Italiener sind von Fach mehr Philosophen: wie denn über

haupt in Italien die scholastischen Traditionen nie völlig erloschen sind.

Ihnen gelten darum die philosophischen Theorien als feste Positionen, die

erhalten und vcrthcidigt werden müssen und den Naturwissenschaften ge

genüber nickt eher aufgegeben werden dürfen, als einleuchtende Gründe

dazu nöthigcn. Es gibt aber nach ihrer Ansicht keinen zwingenden

Grund, die Anschauungen der Alten, in so weit sie zur philosophi

schen Theorie gehören, zu verlassen. Und das um so weniger, als die

Naturerscheinungen auf dem Boden der scholastischen Körperlehrc eben so

gut, ja leichter und besser als mit Hilfe der Atomtheorie erklärt werden

können.

Wenn indes die französischen Naturforscher darin irren dürften,

daß sie im chemischen Atomismus eine genügende Erklärung der unor

ganischen zusammengesetzten Körper erblicken, und denselben Atoniisinuo,

auf die Organismen angewendet, mit den Principicn der scholastischen

Philosophie vereinigen zu können glauben, so gehen hinwieder die italie

nischen Gelehrten in ihrer Forderung, den Atomismus ganz und überall

fallen zu lassen, weiter als die Wiederaufnahme der scholastische» Philo

sophie es verlangt.

Die christlichen Philosophen Deutschlands haben in ihren Lehr

büchern zur mittelalterlichen Körperlehrc mehr oder weniger entschieden

Stellung genommen und zwar größtenthcils in bejahendem Sinne. In

vcr periodischen Literatur haben sich in jüngster Zeit zwei Stimmen dar

über geäußert: nnd beide lehnen die peripatetischc Naturcrklärnng ab.



74« Analettc»,

Ans dcr Abbandluug, dic Schanz über „die scholastische Kosmologie"

vcrvsfcntlichi'), ist es unter den viele» sich häufig widersprechenden An

sichten der citicrtcn Philosophen schwer, den eigenen Standpunkt des Ver

fassers herauszufinden, doch scheint er (S. 24) die scholastische Lehre von

Materie nnd Form znr Erklärung des Wesensbcstandcs dcr Körper als

unbrauchbar zu verwerfen. Klarer spricht sich Repetent Späth rc»

Tübingen in einer Reihe von Artikeln über „dic Körpcrlchrc des heil,

Thomas von Aauin" in, Katkolik (l 887) aus, „Tic tbomistische Materie,

sagt cr, ist fallen zu lassen und durch einen realen greifbaren Stöfs >»

ersehen". Dieser Stoff, „dcr allen Elcmcntarformc» zu Grunde lieg!,"

ist offenbar die mäti?rig, seeunclä der Sckolastikcr, cr ist ein fertiger

Körper. Und dic Form, dic Späth annimmt, ist die sog. toim.i ,>cci-

ll^ntäli« dcr Scholastiker. In dieser Weise wird das scholastische Svstem,

damit aber auch dic eigentliche philosophische Frage beseitigt, aber »icbl

gelöst, Biellcicht ließe sich indes mit einem so eifrigen nud umsichtigen

Forscher in den Werken des hl, Thomas, wie Späth sich in seine» Ar

tikeln zeigt, über dic Körpcilchre des hl. Thomas doch noch eine ^cr>

stäudiguug erzielen.

H. Noldin ». ,1.

Da» Martyrium drr thrbaischen „Legion". Ohuc dag irgcnk

ein ncucr ^.ucllenfuud Anlass geboten hätte, wurde das Martyrium des

Kl, Mauritius und seiner Genossen in letzter Zeit von mindestens vier

Seiten in Untersuchung gezogen. Eine Einladung zur Bearbeitung bim!

immerhin dieser Stoff vou selbst dar, tbcils wegen der Dunkelheit des

Ereignisses, das zugleich zu den bedeutendsten dcr Berfolgungsgcschichtc

gehört, thcils wegen dcr fortgesetzt?« negative» Haltung dcr außerkirlk-

lichcn Wissenschaft. Noch zufolge Hauck in seiner Kirchengcsci'icklc Teutsch

lands uiiisstc dic Geschichte der Thcbacr einfach als „unmögliche Legende"

gelten (I 9).

Bon den angedeuteten neuen Arbeiten gehören drei nach Frankreich,

eine »ach Tcnlschlaiid. In Buchform sind diejenigen von DucisilM

nnd von de Montm^lian (18««) erschienen^), während dic beiden

anderen, von A ll ard uud vou einem Anonymus, in Zeitscl>rif:abhandlnngc»

bestehen^. Das Buch von Ducis ist viel beachtenswerter als dasjenige

Theologische Onartnlschnft 1885, 3 ff. °) 8sint «anriee et K

I^Aiu» ^Ii^Koenne, i>»r Äl, >s ckanvine Z)u< ,«, ^nneo^, !nör«,l; 8»wt

Zliiiiiic'e «t I» I^ion 'l'Ii^Keenne, pgr ^l, Lsruarcl kie .V»»t</ir/i«!> cd«-

»«ins elc, paii^, I'Io» «t Xvurrit, L vvls, /',',</ ^ttoni, I.e

»illi'lvi-e ,Ie In, I^gio» tn< v»ine, in I>n < vntroverse et le C«»tellpur,>iv,

Uetodre 1888 z>. 161—196. Bon Slllard kvminen ausjcrdcm hier i„ Wnichl

seine Atchandlung über Tivelctians Verhältnis zu den Christen in dcr lieruc

cl«8 yuest, Ki8t. 18^8 II SO ff,, besonder? 64—65, und seine Reecmioncn

ebendaselbst 1889 I 333 ff,; „Dic Leidensgeschichte des h, Mauritius nnd
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von Montmölian, jedoch bietet das eine wic das andcrc vorwiegend für

dic Geschichte des Cultus dcr Marlyrcr und für localhistorische Fragen

Beiträge von eigentlichem Werte. Der sehr fleißige Anonmnus im „Ka

tholik" berücksichtigt mit Sorgfalt dic bisherige (beschickte der Eontrovcrsc

sowie dic cinscklägige Literatur lind verdient hauptsächlich in dieser Be

ziehung unseren Dank, Dic Palme aber dürfte Paul A llard, der Verfasser

dcr gründlichen „Geschichte der Verfolgungen"'), sich erworben haben. Er be

weist auch diesem heitclen Thema gegenüber seinen scharfen historischen

Blick und seine geübte Eombination. Und doch dcsaß cr nicht den Vor

theil, die drei anderen Publikationen schon vor sich zu haben, Irren wir

nicht, so find seine bezüglichen Forschungen Vorläufer eines bald zu er

wartenden weiteren Bandes seines großen Werkes. beider müssen

wir uns mit unseren nachfolgenden Notizen auf dic äußerste Kürze be

schranken.

In allen vier Arbeiten wird mit Erfolg nachgewiesen, daß die

älteste schriftliche Mittheilung Uber das Martyrium, vom hl, Eucherius

von ^uon nicht ganz anderthalb Jahrhunderte nach dem Vorgange auf

gezeichnet, nickt auf Erfindung beruhe. Es lässt sich rückwärts gehend

dcr Ursprung dieses Berichtes bis zu den Zeitgenossen des Ereignisses

hin verfolgen. Zu Eucherius' Zeit waren die Traditionen lebendig in dem

Kultus an dem vielbesuchten Wallfahrtsort Agannum (St, Maurice) und

besaßen eine monttineutale Gestalt in der vom Bisckvf Theodor von 5?cto-

durum im Jahre -W Uber dem Grabe dcr Blutzeuge» eingeweihten Ba-

silica. Indessen schon bei Eucherius ist die Substanz dcr berichteten

Thatsache zu sondern von verschiedenen Zuthaten und subjektiven Inter

pretationen, wic sie gemäß einer vielfach zu beobachtenden Erscheinung

bereits seit dem fünften Jahrhundert den Martvrergesckichtcn sich anzuhängen

vslcgcn. Als zuverlässige Substanz des fraglichen Berichtes ist nach den

richtigen Ausführungen von AUard nur folgendes festzuhalten. Eine

christliche HccrcSabtheilnng befindct sich zu Agaunum; sie weigert sich einem

von Maximian Herculcus ergangenen gottlosen Befehle zu gehorchen ;

sie wird zuerst zweimal dccimicrt und sodann wegen fortgesetzter Stand-

haftigkeit vollständig hingerichtet.

Ein ungcnannlcr Mönch dcs Klosters Agciunum schrieb, nach Allard

und Tillcmont im siebenten Jahrhundert lrichtigcr nach „Katholik" 1d88

I 624 sckon im sccksteu IahrKundcrt), eine Passiv dcr nämlichen Märtyrer.

Er nahm einerseits neue unglaubwürdige Züge ans, andererseits aber gibt

cr allein aus einer uubekannte» Quelle jene wichtige Nachricht, welche dic

chronologische Einordnung dcr Begebenheit gestattet: Dic Blutzeugen starben

auf dem Zuge dcs Maximian gegen dic aufständischen Bagaudrn in

ieincr >«c„osscn", Abhandlungen in, „Katholik" I88X I «18 ff.i II

70 ff. 156 ff.

') Tiehe diese Zeitschr. 11 (1887) 351 ff,
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Gallien. Allard scheint uns im vollen Rechte zu sein, wenn er, statt die Hin

richtung mit der späteren sog. Purisication des Heeres unter Diocletian

in Zusammenhang z» bringen, an der Angabe betreffend die Expedition

nach Gallien festhalt. Diese letztere begann im Jahre 286, zu einer Zeit aller

dings, wo von einer allgemeineren Christenverfolgung nichts gemeldet

wird und wo nur Hinweise auf partielle Verfolgungen auftreten. Einen

Anlass aber zu seinem blutigen Vorgehen wird der rohe Emporkömmling

darin gefunden haben, daß die christlichen Soldaten, wie der Mönck aus

dem sechsten Jahrhundert andeutet, die Theilnahme an den Opfern, die am

Beginne der Kriegsunternehmungcn stattzufinden pflegten, verweigerten.

Sic mögen sich dadurch anfänglich zugleich dcni Verdachte der Theilnabme

am Aufstande der gallischen Landbevölkerung ausgesetzt haben.

War es aber eine ganze Legion, die hingemordct wurde? Eucherius

sagt freilich: lessio militnm, qni 1'uedaei appellädäntnr, und er füg!

bei, daß eine Legion MX) Mann gezählt habe (ein Zusatz, gegen dessen

Echtheit uns einige Bedenken aufsteigen, weil er zu sehr wie ein Einschiebsel

aus einer Zeit aussieht, wo die bekanntesten Einrichtungen des römischen

Militärwesens in Vergessenheit gekommen waren). Legionen mit der Be

zeichnung ^Kedunä sind nun, wenigstens aus der Zeit des Kaisers Hc-

»onus, drei nachweisbar, welche in der Xotitia cligiiitaMm vorkommen,

die ?rima >liiximiaua ?K«däe«rum, die ?ertiä Dioclet!«»» Ilie-

l>«.e«rum und eine andere Oiorletikma IKedkoornrn. Aber daneben er

scheinen ebenda auch zwei kleinere Truppenkörper ?Keli»ei genannt, der

eine in Italien, der andere am Rhein. Es ist nun gar nicht unwahr

scheinlich, daß Maximian, als er im Jahre 286 gegen Gallien aufbrach,

im Einverständnis mit Diocletian, dem Mitkaiscr, sich für seine sebr

schwierige Aufgabe durch abgelöste Truppcnthcile (vexillkNi«»?«) ver

schiedener Legionen verstärkte'). Es mag hierbei etwa eine christliche Eo-

horte aus Aegypten herangezogen worden sein (^Kedasi), welche dann

das berühmte Beispiel religiösen Hcldenmuthcs gab. Im Reflex der ver

größernden frommen Ucberlieferung wuchs jene Cohortc zu einer wirk

lichen Legion an, während noch bei Eucherius das le^io wohl nur im allge

meinen Sinne zu nehmen ist. Nur drei Officicre nennt indessen der

Bericht des Eucherius, und von den Namen für ihren Rang deuten die

beiden ersten, primic^riu« und eämpiäuetor (oder besser ckmipiäoc'tor),

vielleicht auch der dritte sonst unbekannte, »«lawr militnm, auf eine Co-

horte von einigen hundert Mann.

Bekanntlich zählt man thebaische Märtyrer auch außerhalb der

Schweiz auf, besonders in Trier und Köln. Der „Katholik" l«88III77

') Allard kann für das System der vexillätiones auf Marquardt, Rö

mische Staatsverwaltung II (1876) T. 449 ff. und auf Wilmano, Liemvls,

inseript, Ist. t. II (t87Z> /»'/ice« S. öö5 s, verweisen.



Das Martyrium der thebaijchcn „Legion", 74!>

thut aber gut daran, die Zugehörigkeit der tricriscken und rheinischen

Heiligen zur thebaischen Legion als „sehr problematischer Natur" zu be

zeichnen.

Ducis und de Montmölian weichen mehrfach von den obigen An

gaben ab. Sic wollen eine Chronologie festhalten, nach welcher das Mar

tyrium in das Jahr W2 fallen und einen Thcil der Verfolgung im Heer

bilden würde, die der allgemeinen Verfolgung vorherging. Aber Maximian

machte damals keinen Kriegszug, der ihn durch Wallis geführt hätte, und

als er vom Rheine nach Mauretanien zog, war von der Soldatcn-

verfolgnng im Occident keine Rede, Die „Reinigung" des Heeres hatte

nach Eusebius und ^!actantius überhaupt vielmehr die Wirkung, daß

Christen Soldatendicnst und Ehrenstcllen verließen, als daß blutige Opfer

gefallen wären. Und nun sollen zufolge Ducis damals nickt blos die

Soldaten ciner vollen Legion zu Agaunum, sondern auch etwa tausend

andere thebaischc Soldaten in Deutsckland, dreihundert an anderen Orten

der Schweiz und unzählige in Italien geopfert worden sein. Er nimmt

dazu für jene Zeit ohne genügenden Beweis sechs thebaischc Legionen a».

Weil nämlich die Xotitia äi^nitiNum eine 1'?rtis, Oiooletiäiiii, ^ue-

d!r««rum und eine I^rimä Äkximiavs. ?deda<>m-um neben der anderen

Oiocletian«, ^'ueb!^c>ru»i ohne Zahl ncnnc, so müsse es je drei Thc-

baerlcgioncn dieser Kaiser gegeben haben, wenn sie auch nickt einzeln an-

gefühi-t würden. Er findet nun, daß es die zweite maximianiscke war, welcke

durch Niedcrmetzclung völlig unterging, und daß sie deshalb nickt mehr

genannt wcrdc, während die dritte maximianiscke durck die Verfolgung in

Deutschland und die erste dioclctianischc durck dic Verfolgung in Italien

so rcduciert worden seien, daß sie nur noch unter dem Namen der

gleichfalls in der Notitia vorkommenden ?K?däei ohne Vegioncntitcl fort

bestanden hätten.

Rom. H. Grisar 8. 5

Die sog. Apokryph« in einem englischen KibrlwerK ).

Die deuterokanonischen Bücher haben, wenn man von der Ausgabe des

Amerikaners Bissel absieht, bei englischen Excgctcn wenig Beachtung

gefunden, weil man sich von dem Borurthcile leiten ließ, diese Bückcr

seien nickt inspiriert und verdienten nickt im Kanon zu stchn. Dic

Verfasser dcr in dcr Note citierten Ausgabe vertheidigen natürlich den

Standpunkt der Reformatoren, verwickeln sich aber vielfach in Widersprüche.

Sic geben zu, daß dic Jdccn über dic Mickten gegen den Nächsten,

über das Verhältnis des Menschen zu Gott usw. weit klarer und be

stimmter darin ausgedrückt sind als an manchen Stellen dcr protokano-

nischcn Büchcr, und trotzdem wird dann wieder behauptet, die Bvrstcll-

?Ks Loly Lidle witk sxplauätor)' »,ng critie»! Lommsutsr)'. ^vo>

erz-pdä ed. ly- Ü. Waes. 2 vols. I^onäo», Zlnrrsz-, 1888, Ar. 8.
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ungcn von Gott seien philonisck, heidnisch, eines inspirierten Schrislslellers

unwürdig. Es fehlt den Verfassern ofl an logischer Schärfe und Klar

heit, die gegnerischen Argnmmte werden meistens umgangen. Um die

dcutcrokaiwnischen Schriftsteller verurthcilen zn können, vergleicht man

ihre Schriften nicht mit ähnlichen des hebräische» Kanons, zB. das Buch der

Weisheit niit den Sprüchen, sondern niit den Propheten, und sindct es

befremdend, daß keine Stellen vom leidenden Messias sich finden usw. Tie

Urthcilc kritischer Theologen, wie Ncuß, welche den Unterschied der prcio-

und dcutcrokanonischcn Schristen tlieilwcisc leugnen, sind den Bearbeitern

dieses Eommeiiiars sehr unbequem: sie suchen deshalb nach Sicllen, in

welchen die Verfasser, zB. Jesus Sirach, der Verfassers des zweiten Buche«

der Makkabäcr, die göttliche Urheberschaft, die Inspiration ihrem Werke ab

sprechen sollen. Eine Eigcnthümlickkcit dieses Kommentars ist die baufigc

Verweisung auf die rabbmiscke Literatur, die Erläuterung schwieriger

Stellen durch Herbcizichung der späteren jüdischen Schritten, während

man die Kirchenväter und die katholischen Eommentarc nickt bcnützt findci

Die Commcntarc sind sehr ungleich, was allerdings begreiflich ist; noch

schlimmer ist, das; die einzelnen Verfasser verschiedenen theologischen Richt

ungen angehören, von dem ullralibcralcn Farrar, der die Ewigkeit der

Höllcnstrafcn leugnet, bis zum orthodoxen Salmon.

Ditton Hall, A. Zimmermann K. ,1.

Anr Biographie de» hl. Patricias. Tic von dem gelehrten Fran

ziskaner Colgan im Jahre 1(>t7 zu Löivcn herausgegebene ?usu-

i,,l>tui^!> ist nachgerade so selten geworden, daß es an der Zeit war, die

Quellen zum Leben das hl. Patricins von neuem herauszugeben.') Tie

Herausgabe ist in gute Hände gefallen, denn Stvkes zäblt zu den

wenigen großen Kennern der altirischen Sprache und Literatur und war

für diese schwierige Aufgabe mehr als irgend ein anderer befähigt. Er

hat nicht nur einen bessern und corrcctercn Text der drei ältesten Lebens

bcschrcibungen des hl, Patricins gegeben, sondern auch fast alle ältere» und

wertvollen Tocumentc, welche auf Patricius Bezug habcn, hinzugefügt,'

1. Tic Tocumentc ans dem Bücke von Armagh und die Anmcrlunacn

von Muirckn Maccu Mackthcni; das Bück von Armagh wurde 8l>

geschrieben, als Forback Primas von Armagh war: Aussprüche des

bl, Patricius; Tircckans Sammlung: 4, Zusätze dazu; 5. den leider

^,v!in>?Ii, Im zweiten Bande sind abgedruckt die Oiit>i>5io 5, I'»-

irwii, I>u,U'i«ii Lpi»wl» :r,l (,',,l«t!eum; der Hymnus des bl, Sec»»-

dinuS mit einer Borrcdc aus dem I^id^r L)m»ornm in der Frsn-

ziskancr-Bibliothck zu Tnblin; ferner Vorrede zn dem obengenannten

') I>'/</ttev >?i«^,«. 'I'Iie I>ii>attiks I.it'e «t'ök. ?»rrick. Rolls Seri«,

L vols I>c>ml,in, 6>i«tki«vvoo,Ie, 1887,
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Httmnuö ans dem Lcabar likier. Buch) Brecc; Fiacc's Hymnus mir Vor

rede und Anmerkungen von dem oben angeführten leider llvmrwrui» ; !)cin-

niues Gebet ; Homilic zu EKrcn des hl, Palmins aus dem Lcabar Brecc; die

Jndiccs sind eine wahre Wohlthat für jeden, der sich schnell orientieren will.

Wir erhalten hier einen Index rernm von Orts- und Stammnamen,

von irischen und von irisch-lateinischen Wörtern, Tic Arbeiten seiner

Vorgänger hat Stokes sorgfältig benutzt, unter den noch lebenden Kennern

des Irischen werden Windisch, Henncssy, Hogan rühmend erwähnt.

Es ist hier nickt der Ort, die Theorie des Herrn Stvkcs, der hl. Patri

ces hätte sckon vor Palladius' Ankunft als Missionär in Irland gewirkt,

und sci dann nack Palladius' Tode zum Bischof geweiht worden, näher

zu prüfen. Es ist möglich: aber wie StokeS selbst zugesteht, wird diese

Annahme dnrch die Quellen nicht bestätigt. Der Verfasser hält die be

rühmte Stelle, welche dem hl, Patricius zugeschrieben wird und der zu

folge in schwierigen Fällen die Entscheidung in Rom uackgcsuckt werden

soll, für echt und wurde dafür von seinem Namensvetter George Stokes

und von dem Engländer Warrcn scharf angegriffen. Dieselben beriefen

sich auf Stellen aus dcn Briefen des heil, Columbanus, wurden aber

von Whitley Stokes. der mit dcn deutschen Strcitsckristcn über die Culdccr

bekannt ist, leickt widerlegt. Daß beide Herren trotzdem bei ihrer Ansicht

beharrten, zeigt die Mackt dcs Vorurthcils.

A, Zimmermann L.

Da» Studium der Geschichte der Religionen. Z. Peisson

bat seine in der Revue cle« 5eienees soel. (vgl, oben MI > abgedruckten

Artikel: Ki^toire <Ie« reli^wn« de I' extreme Orient auch in Buch

form herausgegeben als erste Lieferung eines Werkes mit demselben

Titel, worin nack und n?ch alle Religionen Chinas und Japans auf

gleiche Weise zur Darstellung kommen sollen. Wie diese Schrift, so

verfolgt auck die seit März d. I, unter Pcissvns Dircctivn erscheinende

O.uartalschrift Revue cle« reli«i«n» dcn doppelten Zweck, das Studium

der Geschichte der Religionen zu fördern und zugleich die falschen Scklnss-

folgerungcn, welche ans dcn Ergebnissen dieser jnngcn Wissenschaft

von dcren zahlreichen Vertretern aus Kosten der geoffcnbartcn Religion

gezogen werden, erfolgreich zu bekämpfen. Es ist in der TImt hohe

Zeit, daß katholische Gclehrtc sich ernstlich daran machen, auf diesem Ge

riete zu arbeiten. Der Eifer, womit man in Frankreich die Sacke an

greift, ist daher sehr erfreulich und vielversprechend. Allein man darf sich

die Sacke nicht zn leickt machen. Damit der angestrebte doppcltc Zweck

wirklich erreicht werde, ist dringend zu wünschen, daß allseitige Gründ

lichkeit und strenge Kritik ebenso wenig vcrmisst werden, als der wobl-

gemeintc Eifer für die gute Sacke, welche durch unkrilisckc Bcrtheidiguug

nur in Misscrcdit kommen kann. Zwar geben die Rainen der Mit

arbeiter bei der genannten Vicrtcljahrösckrift, wie De Broglic, Bigou
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ronr, Van den Gheyn, welch letzterer schon früher Uber diese Wissen-

schuft und deren Bearbeiter gut orientierende Artikel geschrieben hat'),

gute Bürgschaft für das Gedeihen des höchst zeitgemäßen Unternehmens.

Wenn wir dennoch obigen Wunsch nicht unterdrücken, so geschieht es in

Hinblick auf manche Mängel, wovon die eingangs genannte Schrift PeissonS

nicht frei ist. Sckon die vielen Ungenauigkeitcn in Schreibung der Eigen

namen machen einen unvorthcilhaften Eindruck. Stanislas Julien heißt stets

Jullien, ?. Gozani wird überall Gonzani genannt, I-'. Prcmare heißt zur

Abwechslung auck Prcmarre, die chinesischen Namen werden bald nach Art der -

Franzosen, bald nach dem Vorgänge der Portugiesen usw. umschrieben. Was

Abel Römusat vor sieben Tcccnnien über den hebräischen Goltesnamcn und

über die Scptuaginta schreiben durfte, das jetzt noch einfach zu wiederholen ist

nicht mehr zu billigen. Die von Stanislas Julien widerlegte Meinung

früherer Sinologen, der Name Jchova finde im Tao-te-king in den drei

Silben J-Hi-Wci seine phonetische Wiedergabe, kann nickt rcactiviert werden

wenn man sich keine Blöße geben will; wenn auck der berühmte Sino-

löge Victor von Strauß und Torney »och in den sechziger Jahren den

Bersuck gemacht hat, jene Meinung aufrecht zu Haltens, so ist es damit

doch nichts. Denn zur Zeit, als das Bück verfaßt wurde, war der Laut

bestand des Chinesischen ein vom modernen Chinesisch ganz verschiedener,

so daß die drei Zeichen zur Transscription von Jchova oder Jahve un

möglich hätten dienen können. Auch was die Spuren einer Bekannt

schaft des altchinesischcn Weisen mit der biblischen Offenbarung betrifft,

soll man sich sehr hüten, dieselben in seinem Buche sicher finden zu

wollen. Nach Herbert A, Giles°) ist der Tao-te-king erst um die Zeit des

Anfangs der christlichen Acra aus Fragmenten der Lehre Laotses nieder

geschrieben morden, Ist das Buch aber, wie man bisher allgemein ange

nommen hat, wirklich dritthalb Jahrtausend At: wie kann man wissen,

wer von den vielen Ucbcrsctzcrn, die gerade in den entscheidenden geheimnis

vollen und dunklen Aussprüchen oft sehr von einander abweichen, das

Richtige getroffen hat? Plänckncrs Übersetzung soll sehr unverlässlicb

sein; zu der von James Legge für Max Müllers LllOisck Lv«K» «1

tue Last verfertigten Übersetzung bat der so eben genannte Giles eine

Menge Corrccturcn geliefert, von denen zwar Legge sagt, daß die Hälfte

davon schleckt, unrichtig, wenigstens fraglich sei, womit er aber, wie Giles

bemerkt, doch selbst eingesteht, daß die andere Hälfte der Ausstellungen gut

begründet ist ; nach K Furrcrs Bericht") ist Laotses Bild in der Uebersetzung

N oaks, die zwar „ohne Zweifel im Allgemeinen richtig" sei. aber „zu viel

deutsche Gewandung" trage, von dem bei Reville verschieden; welches von

') I,a Lontroverss et le Oontsmp, 7 (18S6 II) 161 s». S75 ss.

8 (1886 III) 25>6 ss. ») Stades Ztschr. f. alttest. Wiss. 4 (1884, 28 ff.

°) Iiis OKin«, Review 16 (1887 88) 23« ff, ') Lipsius' Theol. Jahresb.

3 (1888) 186.
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beiden aber dem Originale conformer sei, bleibt unentschieden. Was lässt

sich Sicheres auf solch unsicherem Boden bauen?

Wenn aber die rationalistischen Forscher oft aus solchen proble

matischen Resultaten ganz apodiktische Folgerungen ziehen, so können die

Bertheidigcr der dadurch angegriffenen wahren Religion nur dann mit

sicherem Erfolg solche Blößen aufdecken, wenn sie selbst auf demselben

Boden als selbständige Forscher sich bewegen. 'Nichts ist daher im Jn>

tcrefse der Religion dringender zu wünschen, als daß viele katholische Ge

lehrte das gründliche Studium der orientalischen Wissenschaften sich zur

Aufgabe machen.-

Joh. Heller «. ^.

Das Zinsbuch uud da» ältere Formelbuch der päpstlichen

Kanzlei im Mittelalter, diese hockbedeutcnden Quellen für die Kenntnis

der Vorzeit des kirchlichen Rom, erfahren eben jetzt fast gleichzeitig neue

Bearbeitungen. Eine ausführliche Besprechung beider Publicationen muss

für die Zeit nach dem Abschlüsse derselben vorbehalten bleiben. Die er

schienene erste Lieferung des />ibe<' cettsuunt ,>ecle^iä« liomana? von

dem Kämmerer Cencius, nachmals Hvnorius III (i 1227), reicht im

Texte mir bis vor die Steuerliste für Ungarn, also bis Col, 874 der

Ausgabe von Muratori ^.utiyuit. It,iU. wm, V. Aber man kann be

reits hinreichend urtheilen. wie viel der Text unter der sorgfältigen Ar

beit des Herausgebers Paul Fabrc gewinnen wird. Ein Schwall von

Anmerkungen begleitet den Text derart, daß häufig kaum nock eine Zeile

desselben sich am oberen Rande der Seite rettet und der mittelalterliche

Cencius auf die Mauerzinnc gedrückt ist, während unten der junge Ge

lehrte mit allen Mitteln moderner Wissenschaft seinen französischen Com-

mentar gibt. Wir glauben, es hätte in die ohnehin versprochene große

Einleitung ein Thcil des Stoffes der Anmerkungen versetzt werden sollen.

Der I^ib?r «eii»u»m bietet im Verfolge nach den Listen einen großen

Schatz der wichtigsten Urkunden für die kirchlich-politische Geschichte Roms

im Mittelalter dar; es darf mit Sicherheit auf einen entsprechenden Ab

satz der gelehrten Publication gerechnet werden. Der Verleger E. Thorin

in Paris druckt sie in der gefällige» und übersichtlichen Form der Re-

-?isrrv» und des I^id^r I'ontitiOäli« als Theil der LiI,Iwtu«<zu« ^«

eooles li-a.nhg.i5i>« cl' ^tköne et >1g Rom« (2. »ei', VI) unter den Au-

spicien des französischen Unterrichtsministeriums,

Die neue Edition des älteren päpstlichen Formelbuches

,/n<f,i«,? /?««ili»u!'tt«i wurde durch Tb, von Sickel bereits

abgeschlossen kVmilodvim!:, ^,>r«Iäi KI., 1889), aber von seinen „Pro-

legomena", welche in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie Bd.

107 f. erscheinen, ist der und letzte Thcil noch ausständig. Das erste

Separathcft dieser Prolegomena trägt das Jahr 1888 auf dem Titel, daö

zweite 1889; und das dritte wird wohl erst 18M erscheinen, da inzwischen
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dcm Verfasser nach seiner peinlich sorgfältigen Arbeit eine unliel'samc und

störende Ucbcrrasckuug zuthcil geworden ist mit der Wicdcrculdcckung einer

von allen bisherigen Editoren und Bearbeitern iiberscticncn Handschrift dcr

Ambrosiana von Mailand etwa ans der zweiten Halste des 9, Jahrhun

derts. Man darf sagen : Wiedcrcntdcckung, denn Montfancon hatte sie sämi

in seiner Libli«tu, <!!r L!IiIic,rK,'carum I All angegeben, aber nickt im Rc<

gistcr erkennen lassen, und jetzt ist es erst der verdiente Bibliothekar der

Ambrosiana, A. Ccriani, der nach dem Erscheinen des Diuruu« von

Sickel auf diesen aus Bvbbio stammenden Codex aufmerksam macht. Er

bringt zugleich den Abdruck des Schlusses der Sammlung, der sich hier

erhalten bat, und der in dem vaticanisckcu Manuseript, dcm einzigen

neben dcm Mailänder »och vorhandenen, fehlt. Ccriani verspricht weiten

Veröffentlichungen über seinen Codex, llii'ndiconti ei. Ii. Institute I^omb.

1889 2 val. ^ f»»«. 9 S. 3U7. Vgl. Anzeiger d. Wiener Akad.

philo,'. Kist. Cl. 1889, 5. Juni). Ter Text des v. Eickel sct'cn Diurn,,?

wird also voraussichtlich im 3. Hcst der Prolcgomcna Nachträge er

fahren'), aber die splendide Ausgabe nach dem römischen Ms. ist weit davon

entfernt, entwertet wo. den zn sein. Dabei verleihen die eindringlichen und

ausgebreiteten Forschungen v. Sickels über Ursprung, Verwendung und

Geschichte des Dinrnns, die in den Prolcgomcna niedergelegt sind, seinen

Studien über dieses Kanzleibuch eine bleibende Gültigkeit,

I. Givrgi veröffentlichte im ^rcchivil, <l,IIa Ii. Kuciet» Romäm,

äi ütoi'iü, p^til«. II (1888) eine Abhandlung über die „äußere Gc

schickte der vaticanischcu Handschrift des /^xi-«,,« /^««'i»«^»«! ^v»//-

/,«««,". Sic hat engsten Bezug zu der oben genannten Dinrnns-

ausgäbe v. Sickels, deren Druckbogen vom Verfasser schon benutzt werden

konnten, Giorgi zeigt u. a., daß die sraglichc Handschrift des vatieani-

schcn Archivs ein llcbcrbleibsel ans der Handbibliothek Hadrians III ist.

Als dieser auf der Reise nach Worms im I. 885 in der Abtei von

Ronantula sein Grab fand, hinterließ er dort seine mitgebrachten Bücher

aus der päpstlichen Bibliothek und darunter den Dinrnus, Bon dem

anonymen Verfasser der vitä ^,<1ii»ni Mps? (bei Mabillon Zlu^,:nv,

itul. 1 38 »«,). einem Angehörigen von Nonantula, welcher ans Hadrian III

Hadrian I macht, wurde eben dieses Ms. des DiurnnS benützt. Es kam

im 17. Jahrhundert mit anderen Codices auö Nonantnla in die Biblio

thek von St. Crocc in Gcrusalemme zu Rom und gegen Ende des

18. Jahrhunderts in das vaticanischc Archiv. Die Handschrift war seit

ihrer Ucbcrsicdlung au? Nonantula Gegenstand allzu ängstlicher BcKiilung.

nicht wcil man in ihr eine Reliquie der ältesten päpstlickcn BibliotKck er

kannt hätte, was nicht der Fall war, sondern wegen mißverstandener Bc-

') Vgl, die Nachträge aus dem Vaticanms, in den Mitth. des Jnftii

f. österr. Wesel). 10 (1889) 468 und im Ncucn Archiv f, «lt. dcutickc Vesch.

1.-> (18S9) ZM,
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svrgnis iubctrcff dcr darin vorkommenden Stellen über Papst HonorinS I,

Man vgl, zu dcn letzteren KLcx, ' VILÜ'und diese Zcitschr. 11 (1887) N7« f,

Rom. H. Grisar «, ^,

Kleinere Mittheilungrn. In der Ii« vu« des qu,«ti«»s Ki»to-

riqnv« (188i), 1. Juli ^>1) uimint P Muri) seine frühere unbegreif

liche Behauptung zurück, daß die Bulle Bonifatius' VIII Vn»m 5äm>

t»m apokryph sei. Er erklärt, eines bessern belehrt worden zu sein durch

das Erscheinen dcr ^p^ciniina iiiilai o^rapdics, Ii,^^e«r«r»»i 1i»m. I'oii-

titivum, in welche I', Denislc die Bulle in hcliotypischcm Abdruck ans

dcn vaticanischcn Rcgisterbändcn aufnahm. Er versichert aber jetzt in

ebenso unbegreiflicher Weise, es sei niemals eine sönnlichc Ausfertigung

dcr Bulle 1'imm »knctum erfolgt, denn man habe bis heute kein Exemplar

einer Ausfertigung (imtuemicu dnllniä nennt er dieses nachweisen

können, und ihre Stilisierung verrat» dcn eilfertigen vorlansigcn Ton

eines Eonccptes. Ein ausgefertigtes Exemplar wurde allerdings bisher

nicht angetroffen, aber das ist kein Beweis gegen eine geschehene Aus

fertigung; die geschichtlichen Umstände können das Verschwinden erklären.

Wir glauben auch, bei näherem Studium wird Mury nicht auf halbem

Wege stehen bleiben, sondern sowohl in Bezug aus Wert und Bedeutung

dcr in den Baticanregistcrn befindlichen Documcntc als in Bezug auf die

formelle Fassung dcr Bulle l^nam ^nnetiim seine Meinung ändern. Er

hat jetzt auch schon hinsichtlich des dogmatischen EKaraktcrs deö Schlnss-

satzcs dcr Bnllc das Richtige erkannt. Zu dieser Erkenntnis gab es freilich

bessere Mittel, als die neue hcliotypischc Ausgabe, Das große Verdienst

dcr !>pc>vi»nn!i liegt ganz anderswo, als in theologischen Belehrungen,

— Bon wichtigen Abhandlungen zur Bulle IIn^m «snOw»,

notieren wir aus jüngerer Zeit die trcsflichc historische Arbeit von H,

Graucrt im Historischen Jahrbuch 1888. fs, und die mehr theologi

schen von M. Scherben im Katholik 1888 I und von P. H(ötzl) in dcn

historisch-polit. Blättern 1888 in mehreren Nummern. Alle diese Ab

handlungen sind gegen die i, I. I«87 erschienene Tcndcnzschrift von

I. Bcrchtold gerichtet.

— Die französische Ausgabe des Haudbuchcs der Kirckeugc-

schichte von Eardinal Hcrgeuröther ist mit dem unlängst aus

gegebenen I. Bande beim Schlüsse des ^. deutschen Bandes, der bis zum

Jahre 1517 reicht, angekommen. Der Ucbcrsctzcr P. Belet hat durch

die ersten Thcilc seines Werkes berechtigte Klagen hervorgerufen, ihcils

wegen unrichtiger Wiedergabe deö deutschen Textes, thcils wegen will

kürlich gewählter und subjcctiv gehaltener Erweiterungen. Es sind vom

Verleger Victor Palme in Paris' Nachtragsbogcn zu Band I und 2

gedruckt worden, welche die nvthwcndigstcn Berichtigungen enthalten. Im

Fortgange des Werkes nimmt die Bearbeitung einen des ausgezeichneten

Handbuches und seines hohen Verfassers mehr würdigen Eharaklcr von
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Sorgfalt an! dic Zusätze, welche Frankreich betreffen, werden mätziger.

Die Anmerkungen sind in der französischen Ausgabe hinter die einzelnen

Paragraph? geruckt ^ die dritte Position, welche sie sich aufsuchen: denn

für die erste und zweite deutsche Ausgabe erschienen die Anmerkungen in

einem eigenen Bande (1880), in der dritten stehen sie direct unter dem

Texte: es fehlt nichts zu der Probe, welche Praxis dic beste sei.

— Im Anschlnss an eine frühere Notiz in dieser Zeitschrift über

die neue Hypothese von B. Simson betreffend den Ursprung der Pseu-

' doisidorischcn Fälschungen 1l (1887) 7ti3f. theilen wir das Re

sultat der Abhandlung mit, welche P. Fournier unter dem Titel De

I'c>ri?ine il?« täN5»vs deoretales veröffentlicht (I'äri». Lur,g,nx cke>

^nnälö5 g. MIos. eKret., 1889). I. Die falschen Decretalcn Isidors

und die falschen Capitularicn des Benedictas ^,'cvita wurden zu Le Maus

in der Umgebung des Bischofs Aldrich angefertigt. 2. Ihr allgemeiner

Zweck ist die Reform der fränkischen Kirche. Da diese Bestrebungen bei

den Mächtigen unter den Zeitgenossen keine Stütze fanden, zogen die

Verfasser angebliche Autoritäten aus der Vergangenheit zur Bekräftigung

ihrer Ideen herbei- So wurden dic beiden genannten Sammlungen

fabriciert. 3, Dic Veranlassung zur Entstehung der Capitularicnfälschung

wurde insbesondere dnrch das Schicksal der Reformbcstrcbungcn aus der

Versammlung von Epernay i. I. 84li dargeboten. 4. Dic Decrctalen-

fälschung dagegen hängt näherhin mit dem Versuch Nominoi's, des Her

zogs der Bretagne, zusammen, sich dcr Bischöfe, welche dic Sitze in der

Bretagne inne hatten, zu entledigen, die Kirckenprovinz von Tours zu

lhcilen und in dcr Bretagne eine vom französischen Episcopat unab

hängig!! Kirckcnvrovinz herzustellen. — Dcrselbe Verfasser gab in dcr

Kibli„tuö<iue cle ü,-« ekllites 49 (1888) 325 ff. einen Be

richt über eine von ihm entdeckte bisher unbekannte Form dcr pseudo-

isidorischcn Decretalcn, welche in einer jetzt in dcr Bibliothek von

Grenvblc verwahrten Hds. vorliegt. Auch separat erschienen mit dem Titel :

llne lM'iiic psrticuli«re ile» tirns^e« ilöcretale» ck'aprss un ms. cke

I«, <Zrauüp-Öusrtre«»e, 1889.

— In einer Abhandlung dcr Revue» ües que»t. Ki,<t. 188!) II

572 ff, über dic Bulle ^"e /ii^ke?-«!/, welche Johann XXII zuge

schrieben wird, bestätigt P Fournier von Neuem das Resultat der gründ

lichen Schrift von W. Fclte», wonach diese Bulle eine Fälschung ist. dic

in der Kanzlei des Königs Robert von Neapel zu Ungunsten des Papstes

am Anfang seines Pontificatcs geschmiedet wnrdc. Dic gcgentheilia.cn

Meinungen von Karl Müllcr und von Schcffer-Boichorst sind enisckieden

hinfällig, Tic vermeintliche Bulle erklärt bekanmlich u. a., die rii-vvincia

Itäliüt' solle vom Imperium und vom i^Knum ^leiuirunis getrenni

als eigenes Reich fortbestehen.

- Am 5. Juli dieses Jahres hielt Boissicr in dcr ^e^lemie

ckes m«,'ripti»»« >t IieHes-Iettres eincn Bortrag Uber das Christen
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thnm des Boethius und sprach sich mit Bestimmtheit dahin aus,

daß der Verfasser der lidri ciuinque c„i,^ol!iti»ui» >MI,>5„,>I,ius und

sein Schwiegervater Spmmachus nicht Heiden, sondern Christen waren.

Der Kl. Boethius hat mehrere theologische Tractate geschrieben. Tag er

wirklich ihr Autor sei. ist mehrfach iu Abrede gestellt worden, kann indes

jetzt nicht mehr bezweifelt werden, da die unlängst entdecklcn Fragmente

Cassiodors sie ihm ausdrücklich zuerkennen. Casfiodor sagt von seinem

hochgebildeten Zeitgenossen untcr anderem: Keripsit Udrnm 6e s»»ck^

lrinitut« i t ospitu ljuiu'äirm 6<)!?matiei^ et lidrum «ontr^ Xc^torinm,

Gegen das christliche Bekenntnis des Boethius hat man vor allein den

Umstand gellend gemacht, das; sein Buch von dem Tröste der Pilosophic

keine Spur von Christenthum verrathe. Boissier begegnet dieser Schwie

rigkeit mit dem Hinweis auf die Erziehung und Gcistcsricktung eines Thcils

der damaligen Christen, welche bei Behandlung nickt streng theologischer

Stoffe die Begründung ihrer Sätze aus der Offenbarung nickt selten ver

mieden und sich lcdiglick auf die alt-classiscken Philosophen beriefe». So sckricb

auch der Kl. Augustinus philosophische Dialoge, in denen er wohl Plato und

Cicero, nickt aber Cbristus den Herrn oder die Keilige Schrift erwähnt.

— Abbe Duckcsnc thcilt in derselben Akademie am 12. Juli

eine Studie mit über eine Sammlung von PapstbiograpKicn, 'die

uns in einer Hs von St. Gilles erhalte» ist. Die erste Partie, welche

das Ende des II. und den Anfang des 12. Jahrhunderts behandelt, galt

bisher als eine Arbeit des Cardinals Peter von Pisa: »ack T. ist Car

dinal Pandulf. ein Anhänger dcö Gcgenpapstcs Anaklct ll (NM— IIB),

ihr Verfasser. Das Stück ist übrigens nickt in seiner ursprünglichen

Gestalt auf uns gekommen, sondern wnrdc an mehreren Stellen geändert

und überarbeitet von Peter Wilhelm, Bibliothekar zu St. Gilles,

— Der unermüdliche Forscher ?, Heinrich Dcnisle O. ?>-. hat

die Geschichte der mittelalterlichen Universitäten von neuem bercickert

durck „Ein Registrum der Procuratorcn der englischen

Nation an der Universität Paris" (Auszug aus dem Arckiv für

Literatur- undlKirckengesckicktc des Mittelalters Bd. 5 I188H 226—347).

Die bruchstückweise erhaltenen Register der Natt« äNAliean» umfassen

13 Quartbände und reichen bis I7M. Die von dem Herausgeber ge

botene erste Abthciluug gehört den Jahren I3B und IM— ütt8 an,

?. Dcnifle beabsichtigt, im Berein mit Professor Chatelain iu Paris

einen großen Theil des Gcsammtmaterials zu veröffentliche», Tie Re

gister werden von Band zu Band interessanter. „Wie vereinzelt schon

in diesen ältesten Fragmenten, so werden noch mekr in der Folge Er

eignisse nicht blos innerhalb der englischen, sondern gelegentlich auch

jene anderer Nationen, der Facultätcn, ja der ganze» Universität berührt",

— Hippoli,tus Teicha yc .1. stellte in den ^.imleotg, B^I-

Inuckiäim 7 (1888) 265 eine eingehende Biographic Guibcrls, des

Abtes von Florciincs und Gemblour in Aussicht Sic liegt nun vor

Zcilschinl iiir k>uho>, Ts,cologie, XIII. Jahrg. 48
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in dcr Revue <I«s questiou« lii^terilme^ 1889 II I—9>>, (auch separat

erschienen). Auf Grund der Correspondcnz Guibcrts, die als die Haupl-

quellc für die Gcsckichtc dieses Mannes gelten muss, ist es dem fleißigen

und umsichtigen Verfasser gelungen, eine Menge von Ungcuauigkeiieu,

Jrrthümern und chronologischen Widersprüchen zu berichtigen, welckc die

traditionelle Vita des Abtes aufweist, und so die Geschickte des 12, und

13. Jahrhunderts nm ein kritisch gesichtetes Zeitbild zu bereichern.

— Die früheren Werke H. Eh. Leas, zB. Olericlll <?elibsev. zeigen

großen Fleiß und eine staunenswerte Bclescnheit. aber anch, was leider

zu oft bei Männern, die sich überall umgesehen habe«, vorkommt, Vorur»

theil und Mangel an Kritik. Auch iu dcr umsangrcichcn G e s cb i ch t e d e r

Inquisition'), die uns vorliegt, finden sich dieselben Fehler. Weil

Lea sick leine Mühe gegeben" die Lehre dcr katholischen Kirche betreffs der

Häresien zu verstehen, weil er jede Unterdrückung cincr ncucn Glaubens-

lcbrc zur ungerechten Verfolgung stempelt (dcr Berfasscr ist jcdoci, nicht

immcr consequent), ist er sehr ungerecht gegen die kirchlichen Autorität«?,

welche die Inquisition sanctionicrtcn. Die Glanzpartie dcs Büches ist

die Geschichte dcr Aufhebung dcs Templcrvrdens, welche Sckvllmüllers An

sichten mehrfach modisicicrt, vgl, zB, scin Urtheil Ubcr Clemens V. Lea

arbcitct nach den Q uellen, hat aber dieselben öfters missvcrstandcn. Gegen

die Auswahl und Gestaltung dcs Stoffes licßcn sich manchc Einwend

ungen machen. Wichtige Ereignisse sind ost nur kurz berichtet, während

Unwichtiges viel zu weit ausgcsponncn wird. Wer wird uns cin ähn-

lichcs Werk vom katholischen Standpunkte schrcibcn?

^ Ulussc Chcvalier, bekannt durch feine Li<>-diI)Iie,«r!,pKie

oder Repertoire cle« »onroe^ lii»t«i ique« <In m»)', u-!l>5e. liefert er-

wüuschtc Beiträge z n r L i t u r g i k sowie zur Geschichte der g c i st l i cb c n

Voesic mit dcr eben bcgonncncn Herausgabc dcs Iiep,>rtorium Kviniio-

Ie?ieur». Es wird als Anhang den ^.imleck,«. Rell!ii„liiiri.i mit bt"

sondcrcr Paginativn brigcgebcn. In den ncucsten Hcflen dcr genannten

Zeitschrift (VIII 2 sind auf W Seiten bereits die Initia von ltill

Liedern enthalten. Es wcrdcn stets dic Anfänge dcr bctrcffendcn Hymnen

oder Seqncnzcn, der Fundort, dic Codices, die liturgischen Bücher oder

gedruckten Hymncnsammlungeu und, falls bekannt, auch der Verfasser kurz

angegeben, Für manche bis jetzt unverständliche Abkürzungen wird mau dic

später erscheinenden RreieKninei,^ oder irgend welche Fingerzeige abwarten

müssen, wodurch man Ubcr Zwcck und Antagc des Ganze» orientiert wird.

^ Einen weiteren Beitrag zur Liturgik enthalten dic bei

Desclec und Tc Brouwcr in Lille und Brügge gedruckten drei Baude ge-

sammcllcr Schriften von Leon Gautier, dic wohl zu Anfang des

nächsten Jahres ausgegeben wcrdcn dttrftcn. Dcr erste Band bringt

I>N>ch'> et mdleaux tn5te.i'icjiie« z dcr drittc l'alilennx et ju^enient«

') Ui8wrv «k tk« ln^M8itiun et rlis ?klj^<lle ^V^ss, Z vols, ^,«ng«n,

Sampson I>o>v, 1888. XIV, S83; X, 5«7; IX. 73,; i>.
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litteraires et, »rtlsti^u?!.. Für uns ist vorzüglich der zweite Band

von Bedeutung: I^a poesie leliAien^c n,n u>»ven-5>^e, ein Gegenstand,

den der Verfasser bekanntlich schon öfters und unter verschiedenen Ge

sichtspunkten behandelt hat, Die Titel der einzelnen Essays dieses Bandes

sind: I) >,(,«5ie ilmi» le« cloitre» cle« IX—XI^ »ievle8; 2) I«,

p«e«ie linii-^iczue, ä) le« tivmnes, b) les prose«, o) les m>'»t,öre«

ln„e»ie llrämstique, «ri^ine« Iitnr<5i<i»es ckn tuöätre ,n General);

<j) I'idee reIiLien>i,> ckans Is, poesis spinne äe lu I'ränoe; 4) u„

podte au XII" «ieole, nämlick Adain von St, Victor; 5) Dante.

^ Dcsclee in Tournay hat ein überaus praktisches und schon aus

gestattetes Buch <74l S. 12") für die Liturgie der Leidens- und

Ostcrzcir hergestellt zum Gebrauche für Laien und Priester und Chor

sänger, mit de» Noten sämmtlicker Gesangsstücke »ach der eckitw tvino.-i

der betreffenden liturgischen Bücher. Dasselbe enthalt das vollständige

Officium von der Matntin des Palmsonntags bis zur Vesper des Sams

tags vor dem weißen Sonntag, nebst den Messen dieser vierzehn Tage,

Dazu kommen die Antiphonen und Gebete (OiiUio, Leerst»,, ?o,«t>

,'nmmuni,)) derjenigen Hciligcnfestc des März und April, welche in dieser

Zeit bei Officium und Messe zu commcnioricrcn find. Für die Liturgie

der Chartagc ist zu bemerken, daß auch der Ritus der Weihe der heiligen

Oelc vollständig, mit de» betreffenden Gcsangstücken in Ehoralnvtcn, hier ab

gedruckt ist. Das treffliche Buch, von einem Prälaten bei St. Peter zu Rom

veranlasst bczw, redigiert, aber durch die Leiter des DcSclec'schen Hauses den

Bedürfnissen aller Länder angepasst, wird auch in Deutschland und Oester

reich manchem Priester höchst willkommen sein und gnte Dienste leisten,

— Ausschließlich praktische» Zwecken dient anck ein von Tcsclee in

Tournay versendeter ^piu^mlix »ck «I'i'iei^ vutiv» per »unum eon-

«es.«», (280 S. 18"). Dieses Büchlein soll bei der Recitation der Botiv-

officien die Bcihülse eines BrevierbandcS überflüssig machen und bietet des

halb die Lectionen aus der hl, Sck'rist, die nöthigen Eomincinorationc» der

Ferien und der Hciligenscstc, überhaupt alles, was bei der Recitation der

Botivvsficien ans den Brcvicrbändcn crfordcrlick sein kann.

— Das N»uote8«nr«n von G. Heser 8. das zum ersten-

inalc ii» Jahre I>«7 und seitdem in zahlreichen Auflagen erschienen ist, wurde

von ?. I. Bruckcr 8. .7. »cn herausgegeben </I>urim>-, Ve«c1ee, l88ö;

IX, !>40 S. 24"). Es ist ein von Priestern vielgebrauchtes BetracktungS-

buck, das sick deshalb besonders empfiehlt, weil es sich eng an den Ten des

hl. Evangeliums anschließt, Bruckcr suchte dem Büchlein noch größer»

Wert zu geben, indem er zu jedem Bctrachlungspunktc zutreffende Stellen

aus den Werken der Kl, Väter nnd im AuKaugc einen Unterricht über die

Art, das Leben und Leiden des Herrn z» betrachten, hinzufügte,

— Pustet versendet zwei eminent praktische liturgische Büchlein: ein

Kitnäle pürvnm und ein Oiurii»Ie parvum, von welchen elfteres

bereits zum zweiten Male gcdrnckt wird. Ans dem römischen Rituale auSgc

48*
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zogen, enthält es die in jüngster Zeit revidierte,? und approbierten litur

gischen Formulare zur Spendung der hl, Sacramcnte, zum Begräbnisse

und zu den verschiedensten Bcncdictionen. Da das Büchlein sehr handlick

ist (21>i S, 24°), wird es sich bald im Besitze eines jeden Priesters finden,

der in der Seclsorge thätig ist. — Ein ganz eigenartiges Büchlein ist das

Viurimle pärvnm (144 S. 12°), das außer den Commcmorationcn aus

dem ?r«>irinm äe tempore alles enthält, was man braucht, um an den

^ Festen, welche kein eigenes Officium haben, die Landes und die Hören

beten zu können, und überdies noch das ganze Officium der Marienfeste.

^ Im Anschlüsse an diese liturgischen Novitäten mache» wir auf

das eben in dritter Auflage herausgegebene ungemein reichhaltige und für

Priestcrcandidaten sekr brauchbare Näiiu.^Ie iovruiu (Rcgcnsburg,

Pustet. 188«; VI, 728 S,) aufmrrksain. Dieser Neudruck wurde von

1'. A. L c h m k n l> l besorgt, der sich angelegen sein ließ, die mit Ablässen

versehenen Gebete mit der neuesten authentischen Raccolta vom Jahre

188ö zu vergleichen und die vielen liturgischen Instructionen und Bemerk

ungen nach den typischen Ausgaben der liturgischen Bücher und den neuesten

Dccreten der Ritencongrcgation zu berichtigen und zu vervollständigen,

— Durch Umarbeitung und Vervollständigung einer Reihe von

Artikeln aus der Linzcr theol, prakt. Ouartalschrift entstanden in schneller

Folge zwei selbständige, für die mariologischc Literatur und Geschichte

unserer Zeit zn beachtende Werke von?. Georg Kolb^. .1. I) Weg

weiser in die mnrianischc Literatur (Freiburg, Herder, 1888;

224 S, 8°). Dieses praktisch eingerichtete Nachschlagcbuch Uber mebr als

4(X> Werke vorzugsweise deutscher Sprache aus den letzten vierzig Jabren

gewährt nicht nur einen Ucbcrblick über den Jnbalt derselben, sondern

gibt ncbstdcm treffliche Winke zu deren Benützung in geistlichen Bor-

trägen. Bon besonderem Interesse sind auch die dem ersten Abschnitte

vorausgeschickten „leitenden Gedanken", da nicht selten in Predigten wie

Erbannngsschriflen über die Gottesmutter die theologischen Grundlagen

zu wenig genau berücksichtigt werden. Es wird hier auf die in diesem

Punkte gewöhnlicheren Bcrsehen sowohl im allgemeinen als auch im be

sondren aufmerksam gemacht. Das Buch bietet einen sehr erwünschten,

nahezu unentbehrlichen Führer durch die so zahlreiche Marienlitcratur

unserer Zeit und Gegend, ^ 2) Das marianische Oberöstcrreich

(Linz, Haslinger, 1889 ; 328 S. kl. 8°) enthält nicht nur die für das

specielle Landesgebiet interessante Schilderung der Maricndcnkmäicr

alter und neuer Zeit, mit vierundzwanug zinkogr. Darstellungen von

Kirchen- und Guadcnbildern, sondern im ersten, bisher ungedrucktcn Tbeile

die apologetische und chronologische Entwicklung der Formen der Maricn-

vcrchrung, wobei manche Details, zB. über das Alter der Verehrung der

Unbefleckten im Lande, gebracht werden, die auch dem Fernestehenden von

nicht geringem Interesse sind. Ueberall werden die geschichtlichen Quellen

sorgfältig angegeben.
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Nr. 41. 1SSS. Ziiiisbritm. GrKbkr.

Bei dcr Rcdaction cingclaufcu seit 20. Juni 1889:

Abcrt, vr, Friedrich, Die Eiuhcit des Seins in Christus nach der Lehre

des hl, Thomas v. Aquin. Progr. zum Jährender, des kgl, Lyeeums

Ncgcnsbg, Stabtainbof. Druck von I. 6, K. Mayr. 1889. ^ S, 8,

Akademie, Christliche: 4 5.

Adams, Fr. W., Unsere Liebe Frau von dcr inimcrwährenccn Hilfe.

Geber- und Brudcrschaftsbiichlein. 4. A. Paderborn, Bonif.-Dr.

(I. W. Schröder). I88S. 13« S. 24. M. —. 75.

Alocrs, Rcinhold, BlUtcnkränzc auf die Festtage Gottes und seiner Hei

lige», I. Th. 1. Bd: Die gebotenen Festtage des Herrn. Ebd.,

I8W. I.. «20 S. 8. M. 4.A>.

Allegre, <?.. ckivoro« cksvsnt le ?ärlt?,»^iu t'rän^g,i«, ?iiri«,

m>. 1889. 20 p. 8.

Ambrosius : 5 ti,

ärdeonis ,ppi ?ri>!in^. Vitn «. Dmmi'i'arnmi «ntkentioa, Xu»«

vriniuni ,'<i, Li innrclu« 8«pn, Lxc. «x ^4>l"/ect. Ä«//«n</.

liilti«d<,n!^, I'i. I^,»tst, (ttrnx^IIi«, tvp. ?«IIvuni« <?tc.), 1»89.

48 p. 8 muj.

Bauchiiiger, Mälthäns, O. s«. Ii.., Der scl. Clemens Maria Hofbauer.

Ei» Lebensbild. Mit Illustrationen von Tbcophil Mclichcr. Wien.

Pcrlag dcr ^I'. Rcdcinvtoristcn. 1889. VI. 904 S. 8.

Si'unengo, tiiu^^priö, 8. ^1., I^> oriLloi clella «uvranitä temporal«

cl,i I'uni. 3. ,?cl. ritoveatn <I»II' auwiv. ?i a,tu, tir>. tiinelletti,

1889. XVI. 336 p. 8.

öulletin vi-itique: (i— II.

Lsmilli, >l^r. Xieols,« ^o»«t' (Lpi««op. oatol. g« .Ia«i), Lvistolä en-

cieliea u pi ^» ><tn>tnl»i »o«trn puri„t> »i ckonin I'npu, I^eon VIII,

(Hedk'i' I^««8 XIII AnLVLliLä dudivti« sler VöivKrunir g^,« u^il.

.s««c,>d.) <Iu«i. L. (^olckner, 1889, 3» p. 8.

Lspellmsnn, Dr. d. Zlt>ckivinu pn^torali«, Lckitio 7,, Iittinurum 2

^,c,n!^ri lu,i, liuck. «iirtl,, 189«. VIII, 240 x. 8.

Caltanc«, Carl Ämbr,, 8. ,1,, Vorbereitung aus einen guten Tod. Frei

nach dem Ital, von Dr. Höhler. II, TK. Rcgcnsbg, ^)ork und

Eine.. Pustet. 1889. 444 S. kl. 8. M. 2.40.

LK»ne>, ?Kea6ore, 8. .1., I^a eolonie du 8äcrö-O«enr ck»v» le» L«>

v^nii«!« ile lg, OKine au 18. sied?, ^ prc>pns <1p lä deinitica-

tiu» pixiöliäin? du V>». .I«äii>(?ut>rlel I'prvo.vi^ I^a^ariste.

?!>i i>!. Ii, rg,ux-Iirnv (I^illk>, 1^,. (^nui re; ^d lonrnai. O,'räIIon», -

I^iu^) 1889. VI. 9(i ,,. 8 min.

lZornolil!, ,1„>>, ^l,, 8. .1,, 8, »t.,'»t!» «. ?uo»i!ii,> ^.qnin. ,i> immnuiUtt«

1^. V. Oi i plli'kmti« n n<><:«äti «ri^inali» Ial>i>. lioma^, t^p.

L^tÄni, 1889. «2 i>. 8 maj,

*> Da es dcr Redaktion nicht möglich ist. alle eingesendeten Bücher in

den Recensionen oder „Analektcn" nach Wunsch zu berücksichtigen, so fügt

sie jedem Quartalhefte Verzeichnisse der eingelaufenen Werke bei, um sie

vorlaufig zur Anzeige zu bringe», mag nun eine Besprechung derselben

folgen oder »icht.



762 literarischer Anzeiger,

voeresponilen! LI. j, ,1, !i»r. lülerns: 8—11; ..^u!>u«lim,^" i 7—9.

He Le>8e, 1^.. O,' Hk>x!ri>m«>, ^eo. o»vnt z>rimu>,> (?euese«s »ck Iii-

ters.m. tti>i?!s. IZo.y.i.cit-«t0iie. 1689, XU. «4 p. 8.

De Ponte. Ven. ?. Dnckov., 8, .1., Kleckjt»ti»n«s cke prsecipnis tick, i

nv«trü.e m^'steriis, cke dii?«, in 1«,t. trä»«I. » ÄeleK. "Irevimnu

8. ^s.. ck« uovo eck. onra ^.u^. DelnuKuKI 8. ^1. I'. I. II.

Imr«l Lr., Ilvrcker. 18«'. XXIV. «70: XX. 2>« p. 12. N. 2.80 : 2.30.

vivus l'nomss: 37—39.

Dreher, Dr. Thcor., Leitfaden der kaihol. RcligionsleKre fiir Höbcrc ^ebr-

anstallen, 2. A. Bollsländig in 4 Th, Freiburg. Herder, 1885—89,

XII. 5«: IV. 5,2; VI, 32:' VI. 20 S. 8. M. 1.5«.

Eberle, I'r. Carl, Social-pvlilischc Fragen der Gegenwart beantw, in:

Sinuc und nach den Anssprüchcn bewäkrtcr Äuctoritätcn. Staus

(i. d. Schweiz). (5. von Matt. 1»89. VIII, 332 S. gr. 8.

Rulles l°eligie>i»e8: 4 5.

kmke, Di , LeinrieK, k'urscliun^en nnck Onelleu «ur 6e»enil:I>te cke^

Xnn«tg,n^er Xnnxil«, ?!rcker^ar», I«r,I, 8cKiinin^u. 1880. VI.

348 8. 8, U. 10.00.

Frcppcl, Bischof Carl Emil, Die französische Revolution gelegentlich der

M'jährigen Gedenkfeier 1789. Nach der 10. Aufl. mit Äutoris. des

hochw. Bcrf, iil'crs. v, L. Wallher, Stuttgart, Süddeutsche Verlags-

Buchl,. (D. Och«), o. I. IV. 1 1« S. 8.

Ls>et, I^nnis, De Msvck sebisme ck'«>;<icke»t ck' »pre« le« ckocumeut^

e«ntemporg,iri» ck6p«se» »ux ärekives seerete« cku Väticai,.

I?. I: De« «ri^ine«. j?1oreu.oe, I^isseKer et 8eeder (IZeilin.

8. Oälvärv K «.). 1889. XXXIV. 432. 202 p. 8. ?r. 7.S>.>

(Ick. 6.00). '

Gvttlicv, Christ oder Antichrist? Beitrage zur Abwehr gegen Angriffe

auf die religiöse Wahrheit. I, Bd : Briefe aus Hamburg, 3. A.

Heft 5 0 7 II, Bd : Der Krach von Wittenberg. Blicke auf den

religiösen Wirrwarr der Gegenwart, 1. Heft, Berlin, Blg der „Ger

mania". 1889. S. 577—084. 1-90,

Hammer, Dr, Philipp, Der Rosenkranz, eine Fundgrube für Prediger

und Katecheten, ein Erbauunqsbuch für katholische Christen. I. Bd.

Paderborn, Bouif.-Druckcrci (I. W. Schröder,. 18l«> XX. 446 S.

8. M. 3,00

Hammcrstein, Ludw. von, 8. D, Edgar oder Bvm Atheismus zur vollen

Wahrheit. 5. vcrmcbrtc und vcrbcss. Aufl. (Mit Anhang I u. II.)

Trier. Paulinus-Druckerei. 1889. VIII. 278 S. 8. M. 3.00.

Handmeiscr, Vitcrarischcr: 8—11.

Hauck, Dr. Thomas, Studie Uber das I>!>O,-tnw re?inm in Bezug auf

Dogmen und die Stellung der Altkatholikcn ick Baicrn. Regensburg,

Fr. Pustet, 1889. 24 S. 8.

ttilseius, 0. L«,p., Oompenüinm VI,e«I»?i«e Aor. ^nxtil pr«K»tis>.

^netoies llck u^ui» (.„»trutrni» In, vi, III, llnvi. ?. I. lueol.

Äor. »eneräli». (Kli'runi) Le?e»»Knrx, Ver>»lr8»n«t»It. 1889.

XVIII. 318 p. 8.

Jahrbuch, Historisches, der Görrcs-Gcs. 2.

Jahrbuch, Kirchenmusikalisckcs. für das Jal,r1899. Red. von Dr. Fr.

Haberl. 5. Jahrg. (15, Jahrg. des Cäcilicnkalcndcrs.) Mit einer

Beilage: Repertorinm mu^ie»,' sael'ae ex »net«ril,n« !«»ee. Iii,

et 17. «o11e«tnm et reck a ?r. X, Hadei'I, VIII. toni

7^n«</«e l uv Tierc?« auvt«r<> <>rlttncl,, I^ä«!,«, n«»i ni'netien »e^.

.1. Rittei'er'. Regensbg. N.-Äork n. Cinc., Fr. Pustet. VIII. 120 S.

Text u. 32 S. Beil. M. 2.00.
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II »snt« ,Ii I>kuIovä:

»alenSer auf das Jahr 189«.

Bernadette-«, zu Ehren U, L, Fr. von Lvurdes. Donauwörth,

Auer, 88 S, 4, fl, —.36.

Dienstboten-K. M Originalzcichnungcn von A. Dürmüllcr, 12, Jahrg.

Ebd. 96 S. 24. M. —.20.

I.elirerl(.. XatKol., mtt 1-^r«eiternn? »nl ,iie 8eKul,j. 1889 W n,

1890/91. Zlit ,le„ fortritten äs» XinimiiKus' Dr. ?rsi,«

>Vitt ete. Von Aattui»» «ekele. II. .lakr«. «dä. 176 8.

I«. 51. I.M.

Monila-K. Ebd. 88 S. 4. fl. -.36.

Tasche,,-.«, fiir die studierende Jugend. Pom I. 57kt. 1889 bis

3V. Sept. 1«90 II. Iahrq. Ebd. IM S. 24, M. —.40.

Thicrschuy-K. 8. Jahrg. Ebd. W S. 24. M. —.10.

Der Haiisfrcimd . Augsbnrgcr l«90 Schreibkalcnder. 16. Jahrg.

Augsburg, B. Tchmid. 68 S, 4 M. —.30,

Zt. Josephs-«., Augsburgcr. Kathol. illustr. Haus- und Sckrcib-

kalcndcr hg. von 1^. Herm. Äoncbcrg <>. 8. Ii. 9, Jahrg. Ebd

7« S. 4. M. -.30.

Mnrienk., Regcnsburger. 2?i, Jahrg. Rcqcnsburg, Pustet. 207 S. 4.

sl. -.36.

KstsentKsIer, Lil, lernst, O, 8, IZ.. II, Ker Rei nkäi ,1 Bex niul ilessei,

IZri, simckl!vs», <.ttvmi,!vsi^li,r«ur!iiui» v>»> 5IeIK.) NelK, 8eIK«t-

verl»? .cke« Uvmn'. 1889. IM 8. 8.

Knsbendsuer, ,Ios., 8. tüoinittentirrins in .leremilnn vr«iiket«i,i

(«ursns scrii>tui!ie <ü„mment. in V. iiiirs III, i» IiI>K.

vronk. II.) ?k,ris, Detdiellenx, 1889. VIII. 614 p. 8 „in j.

I'r. 10.50.

«oltc, A, Christliche Schule der Weisheit. Lsg, 6.

Hilsrx, Dr. .IlrKoK. Die vitä ttreMrii IX, ijuell^nkritisek nutersnokt.

Berlin, 8p. ver c^. 1'eters, 1889. 60 8. 8.

Mclitor, I, N.. Hutten nnd Sickingcn. Trier. Paulinus-Dr„ 1889,

64 S. 8. M. -.50

I^iollonsKi, Dr. ^<I:u„, ^.iwnvinns inlv, s.le»t«res (?e,Aen ^8 Hä«»,r>1'

spiel) ninl >lie Briese »,v lü^prisu, Dneiän, Oelerious nn<1 «n

,Ien KnrtI,az:inensi«oKen Klei n«, LritisvK verbessert, erläutert

und in« DeutseKe iiker«. Zlit V«r«'«rt v,m l'ros. >ViiItHi».

ürlan^en niul I^px. DeieKert's XaoKI. («^ LöKme), 18!^>.

128 8. 8. 51. 2.00.

Mitthcilniigc» des öst. Inst s. Gesck. 2.

Moiitcfcltro, Angustiu von. < >, 8. ?r„ Predigten, gehalten in S. Earlv

zu Rom, in Jlvrcnz nnd Turin. Vollst, nnd billigste Ausgabe, llcbers,

von I', Philibcrt Seeböck, 0. 8. I^r. Heft 1 und 2. Innsbruck,

Bcrcinsbuchh., 1889. 224 S. 8. ^ fl. —.60.

polvdidlion : 4 5.

prisvillisni ,,n!ie supersnnt rec «eor^iu» 8eKepss. ^oo. Orosi! «oni-

u,o»ik«rium <l« error« I'risoillittiiist.irnin et Ori?enistäruin,

<Oorp. 8eri?tt. eeel. Ig,tt. e<l. ^.eittl, VincloK. XVIII.j VinäoK,,

I''. 'I'empsKv. 1889. XI.VI, 224 p, 8. «. 4.25.

Quartalschrist, Theol. prakt,, v. ^inz: 2.

Oliartlllschrift, Theologische, von Tübingen: 2.

kievie«, ^,m, rie. ecclesiustie»!, ed. Kv Lev. Heuser (Xe« V,>rlc etc.

Bustet) I 5 6.

IZsvue ,le l'i^Iise ttreea.ne-I5nie 3 5.



764 Literarischer Anzeiger,

Nöhm, I, B,, Eonfcsiivncllc Lehrgcgcnsätze. HI—^ . Theil. Hildeskeim,

Fn Borgmc«er. 1887—8«. Xll, 75tt. 528. 448 S. 8.

kioln>, ?rideri«u», Ki^illum »serilmentäle. I)i»s. ioau»nr. »d «deiu.

Dootor!» läur^irm inel. tkeol. t^oult. Ii. Hun^. »vievt. Lndl^»

xe»t-I«Ig.u, .1v»et' 8cch,nidt, 1889, 7« o. 8.

8svio, wedele. <Z1i »ntiolii ve»«ovi di ?<>rin«. 8tndi «toriei oou

doenmenti inediti, 1',,1-inu, ttiuli,, 8pe!r«.»i e tZZIi, 1889. X,

I5>>> n. 8.

scherer-Witschuieiitcr, Bibliothek für Prediger, 4. A. ^fg II— Ig, 21—

M. 1.0".

8vnlo»8er, ^nlin», Die !ibeiidl!iudi«(di,' XIo«ternnI»!?e des trülleren

Aittelslters. ^Vion, O. «erold» 8«Kn, 1889. 11, 84. IV 8. und

4 Vavelleu. 8.

8nie>il», Lliäile« VVuodrut?, ?nilo»opki^ ultium «r »oieuce of tk<>

»eieuoos. Vol. II, LKo Ki»tor^ «5 tke »oivnces »ilck tke I^oz?i<!

nt' tlie seienoes. X«>v VorK. Llüirle» 8cr!diier'« «ons, 1889. VI,

4«2 p. 8.

Söder, Dr. Rudolf. Biblische Parallelbericktc oder Achnlicke Erzählungen

aus dem alten und neuen Bunde behufs Erkenntnis der von den

Pcrfasscrn benutzten Quellenschriften nach dem Urteile zusainnicn-

gcstclli. Stuttgart. Emil Söder. 1889. VIII. 82 S. 8.

8t»iger, <'Iäi->, 0, 8 Xn^., LaxeKuoK über «Ii« XrieK«j«Krc KiSI

dis 165V, oder: LiodstiiN im 8eKvedei>Krieffe. X»eK dem

Original,' 6er. K. d. Hut- und 8tä»t»bi1,I. Mucken t>K. n.

erlnutert von ,Ios. 8cKIecKt. )lit der ^.nsickt, I?ieK«t!itts vom

.7. 1627. Li«K»t!ttt, ?IiiI. Lrönner (^.. SorniK), 1889. XXVIH,

,!74 8. 8. Zl. 7.00.

IresvK, .lob. Lilpt.. Der KiicKIicKe Le^rübnisKitu« »ed»t dem

liitus de» Iitur?i«cKen i?otte!>!>,cker1,e»ucl>e« «iikrend de?«

^Ittl»',^ un,I !n,> ^.IIei>eeleiit:>^e. Unimi>Ie t'iir I^rie»ter. OKor-

rennten und i^liv^er. Xeue ^u»!5. üotli- und 8cK« är/idinc K.

Liell^tNtt, IZi.iniier^cIie LncKd. (>. LorniK>, I88S. XII,

W 8. 16. sseb. N. I.Utl.

l.» Verit» intori,,, i^IIii questione Kominiu per L, 0. 8. Lonin. tip.

Väticanä, 1889. 142 p. 8.

Walter, Anton, Tr. Franz Witt, Gründer und erster Generalpräses des

Eacilicnvercincs. Ein Lebensbild. Mit dein Bildnisse Dr. Witt s

und dem Bcrzeichnissc seiner Evinpositionen. Regensburg, N.-Iork

und Einciunati. Pustet. I«W. VIII. 262 S. 8.

V/iloe, Oar. ttuil. ^?u„ 8. De O. I'Iinü iü«eeilii 8ecundi et im-

pi i^toi i« ^ri^'iun ezii«tnli» mut,ui!< dixputkrtio, 8>,e«i»ieu l^l-

rerarinm inäUiruräle pro >fr»,clu r>,«.tvi«t^U!< «>lo. in ^«»d. I^u?<I.

c»n«e<z. I^iLMni Lätk^v., ^k. ^X". van I^eeuve». 1889. (VI,)

124 p. (et 12 p. tl>e«e8). 8.

?skn, I^ueod.. (?e!>ckiolite de» Xeutestamentli^Ken Kuno».«. I. IZd :

Z)!>« X. V. vor Orixon«». 2, Hülste. Lrl«uj?en und I^eipsie,

Oeiolierl» Zs»oKto!j.'er (Ue. LöKme). 1889. 8. 453 -kW. Fr. 8.

.^l. I2.W.
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«bbol üb. 2 Pein u, Jos. Flavius

58'.'.

Abercius' Grabsckrift 135. 401.

Abgar-Legende s, ^ixeront.

Ackermann, Bercds. d, hl. Chrysost.

rcc. 371.

Aeguiprobabilismus 718.

Aestbctiscke Würdigg d. altchristl,

Jnschr, 1W.

^,?us, Lp. ack Rom, «xplie. rcc,

300.

^.lamannn», Suinuis, puiluri. 220.

Alcuin 354.

Allard üb. d, thebaiscke Legion 740,

Alphons. der hl,, s. Liguori.

Alzogs Patrologic 4. A. 2l8,

Amalarius 355; s. Perikopcn.

^.Wdro«g,vi v«rsu« bei Pitrci 73i>,

^.nillectli «nvrsr proi«,nä eck.

?iti». 734.

Antiockcniscker Episkopat Pctri 500,

Antipatcr Bostr. Fragm, b. Pitra

735.

Anzeiger. Literarischer, 223. 411.

593, 701

Apologetik. Apologie s. Gutberlct,

Sckanz,

Archäologie der Liturgie, s, Liturgie.

Ardelcanu, Zur Gesch. d, Rumänen

2tü; Gesch. d. gr, kath Dioc.

Groszwardein 204.

Aristotelismus im Kampfe mit dem

Augustiniöinus 172.

Athanasius, d. hl,, Fragm. b. Pitra

735.

Atomismus 743.

^.u^n«tini Kp!>o, t'ck, ^.«uck. Viuck.

rcc. 165; ^e»tim. Script, bci

Pitra 741.

Augustinismus s, Aristotelismus.

Ausdehnung s. Quantität.

Anscttvähltc, deren Zahl, Abh. von

Oehn, I.

Bajus üb. Tod- u. lässl. Sünden

429.

Balaams Geschickte 4l«.

Balde «. .1. Historiker «0.

LlUi,>riin rlicol. mor. rec,

715.

Barton Elis. die Nonne v. Kent

397. 47«.

Basiliken-Inschriften s. Inschriften,

altchristl,

Basilius, d. Gr., Fragm. b. Pitra

7!i5.

Bäumer. Beitr. Abh. 40l. Rcc. 349.

707. Anal, 395, 390. 587. 734. '

Bcisscl Beitr. Abb. 001.

Bernhard v. Tegernsee üb. Nik. v,

Cusa 537.

KiKIiotK^cm pkilo^. vt tlieol. «oK«I.

220.

Biedcrlack Bcitr. Rcc. 715. Anal.

393.

Boethius Christ 750.
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Boissicr iib, Boethius 756

Bolc. Messe u. Brevier '2. A. 221.

Bonifatius' Predigten 59V.

Borgia Giovannis Ermvrdg 590,

Bossuets Reden, neue Ansg, 395.

Bourdais zur bibl. Cbronol. 40«.

Braun Bcitr. Ree. 342

Bridgett, c»tk, Iii,,-^rrliv ck«-

poseci dv IZIi^. rec. 711. Biogr,

John Fishers 396.

Broilwcr 8, .1. Historiker 66.

Brück Lehrb. d. KG. 4. A. 21«. ^

Brunner 8. .1. Historiker 58.

Bulle llnäm «üixtaiu 755 (lii»);

Bulle pr^t^reat 75(i.

Lu5c>ml,!min 8, .7, ^l,>,lnll!i s. i

I?riui.

«alles 8, ^s. Historiker 79.

Calvin iib. Tod- u. lässl, Sunde i

429. !

Eapellmann, Pastoralmed. 6. A.

219.

Earthäuscr unter Heinrich VIII in

Engl, 477.

d^tlwckr», ?eti i, die beiden Feste

566.

Oelts st. eerts in der Bulg. 207.

Ecriani, I^idcv ckiui ini?i Ii,,,», ?«n-

tiff. 7-54.

l>har- u, Ostcrwoclicubuch bei Des-

clee 759.

Ebevalier. Ulysse, Kevei-torium

Iivnmola^. 758.

EKronologic, zur bibl. 406.

EKrysostvmus' Bcrcdsaink, s. Acker

mann.

Elavius 8. .7. Historiker 81.

Eolchcster Bencd-Abtci airfgehobcn

503.

Oome«, lider e»miti5 s. Perikopen;

s. auch 352.

OomruuÄiäiii Osrm. ecl. ^,«»6.

Vinckod. rec. 167,

<^^>nn, rt!^ maiia»ti«ä betr. die

engl. Klöster 407. 495.

' Eoncil v. Bicnuc üb d, Natur d.

mcnschl. Seele 339,

Oorpus 8erivtt. eool. Int. rec.

I,>4.

Costa-RoNctti Beitr. Anal. 388.

(<ranaci, Lukas 378,

ErombacK 8. ^1. Historiker 76.

(5runnvcll TbomaS s, Klostcrstiliin.

Susanns s. Nikolaus von Cusa. I

Cyrillus v, Alex. Fragni. b. Pitra

735.

Tamasus s. Inschriften, ckristl,

Decker 8. .1. Historiker 81..

De ^nsslis, ?rs,^I^ct jnr. can.

rec. 690.

Decretalcn, die pseudoisid. 75ti.

Delchayc üb. Guibert v. Geinblour

757.

Dcniflc. Heinrich, über die Univ.

Paris 757.

Oepositia üs. ??tri «>t ?»uli s.

OnKeär.'v ?etri.

D,> Hn«ü!, In^eriptt. mlii» Lo-

mae s, Inschriften, ckristl-: Abcr-

cius' Grabschrift.

Dcsclöes Liturg, u. ascct. Bcrlags-

wcrke 758, 759.

De Smedt 8, .1. Organisation der

altchristl. Kirche» 4«.

Deuterokanouische Bücher bei den

Protest. 749.

De Borges. Dvmct. s. PKilosopK..

sckolast.

Dinruttl^ Pustctsche Ausg. 75».

Onetrin« ^ckdk^i s. ?i,X!>r«nt.

Döllingcr, Ottokar Lorenz üb. ihn

734.

Drakoutius' Fraqm. b. Pitra 742.

OuoKeüue . Oi'iÄne« ckn >'u1t<>

odr^t. 537; üb. Papstbivgr. 75,7.

Ducis üb, die tbeb, Legion 74L.

Duhr Bcitr. Abb. 57.

Vckbel 8. .1. Historiker 83.

Edessa. Kirche von. 707.

Edschlager 8. .1. Historiker 83.

EKrlc Bcitr, Anal, 172: über das

(Soncil v. Biennc 339.

Einklcidnnq der altchristl. Jungsr.

309,

Ekstasc und Hnstcric 408,

Elias, Frauziskaner-Ordcnsgeneral

s. Salimbcnc der EKronist.

Elisabeth und die kath. Hierarchie

in Engl. s. Bridgett.

Enciiklika. Pädstl., über die mcnschl,

Freibcit 204.

'Lmttt^koc erklärt 210.

Epipbanius. der hl>, Fragm. bei

Vitra 735.

405.
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Epitaphien s. Inschriften.

Eucharistie, Zeugnis dafür, s. Aber-

cius 4M,

Eucherius v. Lyon über die theb.

Legion 747.

Ln^ipi>iivita «.8«verini«>cl,^.c!ää.

VincloK. rcc. 1>«

EupKroniuS' Lxpo^itiu tili,'! bei

Pitra 735.

Evangeliar, Evangelistar s. Pcri-

kopen,

Evers über Luther 218.

Ermcw, Will.. 0. «Ärtu. Märtyrer

4M.

Aabre, Paul, 7^!d,r vei^unm 753.

Farrar über '2 Petri u. Jvs, Flavins

' 589.

Fastidius Britannns' Fragm, bei

Pitra 730.

Fauslus v, Ricz, eine Schrift von

ihm b. Pitra 741.

Fcckenbam, Joh.. 0. 8. L. «05.

Fellen, Jos,, Rod Grosfetcstc rec.

721; über Kais, Friedrich 11 582.

Ficker über Kais. Friedrich II 579.

Fisch-Symbol 404.

« Fischart Joh, «80.

Fisen 8. .7. Historiker 70.

Fisher. John, der selige. 39V. 471.

482. 711.

Flnnk Beikr. Rcc. 159. 300, Anal.

210, 212. 401.

Forest Joh. der selige 0. 8. ?r.

473. 475.

Fvullon 8. .1, Historiker 70.

Fournier üb. d. pseudoisid. Fälsch

ungen u, üb. die Bulle X« prs,s-

tt^rät 750.

Francs, Joh. 8, .7. über Hypnotis-

mns 592.

Franziskaner nnter Heinrich VIII in

Engl, 470. !

Freiheit, Die mcnsckl,, nach d, päpstl.

Enct,kl. 201.

Frcnian s, SckuKsckriften,

Frick Bcitr. Abl,^ 417.

Friedricks II Politik 579; Fr. u.

die Päpste 581: s, Salimbene,

Fickcr, Fellen Jvs.

Fröhlich 8. .7. Historiker 81,

«alileiprocess bei Kepler 34«.

Gamans 8. .7. Historiker 88.

Ganler Bcitr, Rec. 530.

Gardincr f. Sckutzsckrislen.

Gasquet über die Klöster in Engl.

401.

(?«dlisi'tlt. X. IV Z^uec>' rcc. 505

Geistigkeit d, incnlchl. ^ccle nach

Hayd und Rosinini s. Hand,

Gelübde der altckristl, Jungfrauen

305: f. Vota,

(l^ntilmi, 1'r!it'Ik'i:tt. Mr. can. s.

I>e ^.n^Ii«.

Gcsckicktc der cvangel, Pcrikopcn in

Deutsckland, Abb. v. Bcisscl 001.

Gesckichtc d. Religionen 751,

Gesellschaft Jesu s, Jesuiten.

Giorgi, 7^il>. ilinrnns Luin. 7?un-

tick. 754. ,

Glastvnburv Bcned.-Abici anfgc-

Koben 503.

Glossarien, Glvssographcn 20!>.

Göbcl '^'eulest, Schriften crklari, rcc,

159,

Godets Gruppierung d, Paul, Briefe

:>89.

Gotteslehrc des Nik. v. Eusa f. Rik.

v, Eusa,

Grabsckrift s. Inschriften.

Granclli 8. .7. Historiker 82.

Grauert üb. d, Bulle 7'imm «nnv-

t!im 755.

Grcbncr, Tbonias und Leonh. 8. ^l,

Historiker 8«.

Gregor VII, Fragm, eines Synv-

dalschreibens 591.

Grctser 8. ^k. Historiker 02.

Grimm, Jos,. Leben Jesu 217.

Orinim, XVilil)., XVilKii (Dlirvi«

X. rcc. 38«.

Grisar Beitr. Abh, 90. Rec. 104,

Anal 740. 753.

Grossctcste, Rvb., von Fcltcn Jos.

rcc- 721.

Grolhaus 8. .7. Historikcr 73.

Guerangcrs liturg, Sckriflcn 349.

Gucrmonprez über Hupnotismns

592,

Guibert v. Gcmblour 757,

Gulden 8. .7, und Kcplcr 347.

Gutberlet Beitr. Rcc. 371. 373;

G.'s Lehrb. d, Apol. rcc. 724.

Halbe über Üaiscr Friedrick 11 579,

Halc. John. Märtyrer 479.

Halitgars Bußordnung 1!«.

Hamilton-Hs., Haliigars Bußvrd-

nuttg in dcrs. 1^3,
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Hansiz 8, .1, Historiker «).

HarKKeim 8, ^, Historiker 7,',,

HaydS TKeorie über de» Ursprung

der Beelen. Abh, v, 'Icoldin WI.

Heinrich VIII v. Engl, s. Klostcr-

stnrin. Bridgctt,

Heller Beitr, Anal, 207,

Hcrgenröthcr, Card,, Kirchcngcsch,

französisch 755,

Hcrgenröthcr, Pliil,, Lehrbuch des

Kirckenrcchts rec, 153.

Herkenrath Beitr, Abh, 597,

Heser ^loiitttt'ri^nrou 75>9,

etiler, Reich dcrs. 101,

ettinger. Fundameiital-Theol, 2. A,

219; Aphorismen Uber Predigt

und Prediger rec. 373,

Hcurcnbach 8, ^, Historiker 85.

Hierarcliv. '1'I,b> es,tkoli«, ancl

I^iiiädetK s. Bridgctt.

Hilarius v. Poiticrs, d. I>l„ Fragm.

b. Pitra 73«,

Hirsckcr üb. Tod- u. lässl. Sünden

429.

Historiker unter den deutsch. Jesuiten

s. Jesuiten.

Hocnsbroech Bcitr. Ree, 54«. Zlnal,

57«.

Hvnorius I, seine Inschriften 13«,

Honorius III I^ib«r o«n«unin 7.V,

Hornc. Will,. 0, iZartK, Märtyrer

4«I,

Hosius v, Corduba, Fragin. bei

Pitra 73V.

HouaKlou, Jolm O, OartK, u, s,

Gefährten 477,

Hurlcr, Opusc. »«. I^^nnm II,

««ri?« 410,

Hnmncn dcö Kl, Hilarius 737.

Hnninolvgic, Beiträge dazu 758.

Hnpnotischc Erscheinungen 592.

Jahvc. Jchova 405. 752.

Janssen. Gcsch, d, deutschen Polles

VI rec. 374,

.lerpmiak, lue lext, ot, dz-

>V,»I<i,>!in rec. 700.

Jcssopp, die Bisitatiousberichte über

die engl, Kloster 4>>7,

Jesuiten, die deutschen, als Historiker

Abb, v, DuKr 57; in Engl, unter

Elis, 714; im 18. JahrK, nach

Vill» Ii«; literarische Vcistungcn

410; I. u. «cpler 347.

Ignatius' Römcrbricf, scinc Uebcr-

schrift 57«.

Jnnocenz III u. Heinrich VI 583.

Jnnocenz IV s. Salimbeuc.

Jnquifiiion, dcren Geschickte 7.58.

Inschriften Roms im MA., Abh.

v. GrisarW; ästhet. Würdigung

dcrs. 133. Theologie d. Jnsckr.

127; Sammlung dcrs. 143.

I»«tituri«ne» I«j?ie. von Pesch,

Sclbstanzeige 3«!1. 705.

Intensität s, Kategorie der Quan

tität.

Joachim v, Fiore, Ioachimismus

s, Salimbeuc der Chronist.

Johanna d'Arc, Biographie 59l>.

.I«l>, O»^«ittni Ivütitt. eä, ^,c»,1.

Vindod. rec. 1««.

Johannes Diakonus' Fragm, bei

Pitra 741.

Johann de Plans Carpi 239.

Josephus Flavius u, der 2. PetruS-

brief 589.

Joyce s, Schutjschriften.

Jungfrau von Orleans Biogr. 590.

Jungfrauen, die gottgcweikten. im

christl. AltertK. ^ Abh. v. Wilpcrl

!W2,

Jungmann Jos.. Definition der

Schönheit gerechtfertigt 35«.

, .Inri« ean. ?r!r«l^c,tt. v. ?c An»

gelis rec. >!90.

I Jnvencus' Gedichte b, Pitra 742.

Ivo v. Cbartrcs. Mikrolvgus 355

404.

.Äalcndcrvcrbcsfcrung u, Kepler 343.

Kanzlei, Päpstliche, im MA. 7«.

Karthäuscr s. CartKänscr.

Katechismus v. Rvttenburg, Com-

mentar dazu, rec, 551.

Kategorie der Ouantität, Abh. v.

Sckmir ,50«. «31.

Keller «. .1, Historiker 59.

Kellner Heinrich Beitr, Anal. 56«.

Kepler Jvl,,. v. Schuster rec. 342.

KKell v. Kkcllburg ». ,1. Historiker

74.

Kirckcnlexikon 2. A. 217.

Kirchenmusik, Paläograpbic dcrsclb.

216.

Kirchcnsprachc. d, Latein als K. 615.

! Kirrl>cnvcrmcge». EigcntKümerdcss.

394.

Kirchmair 381,
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Klein. Bisch, Joh. Jnnocenz. s. Ru

mänen.

Cloppenburg 8. .1. Historiker 74,

Klöster. Visitation unt,Hei„r. VIII
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Montnn'lian üb, d, thcb, Legion 740,

Morus. Thomas 482.

Moses' v, Gricchcnlaud Eomment.
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tum 755.

NavgcorgoS 381,

„?calur u. Offenbarung" 400.

Naturwissenschaften u. Philos. 743.

Netb. Beiwaltuug des Priesteramtes
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